
431 

Umbildung des Cytoplasma wahrend der 
Befruchtung und Zellteilung. 

Nach den Untersuchungen am Rhynchelmis-Eie. 
Yon 

F. Vejdovsk~, Professor an der biihmischen Universiti~t in Prag 
und 

A, Mr~izek, Privatdozent daselbst. 
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V o r b e m e r k u n g .  
Mehr als 15 Jahre sind seit der Zeit verstrichen, als ich 

meine Beobachtungen fiber die Reifung, Befruchtung und Furchung 
. .  

des Eies der Offentlichkeit vorgelegt und auf die merkwiirdigen, 
bis dahin tiberhaupt unbekannten Vorghnge aufmerksam gemacht 
habe, welche sich vor und wahrend der Kernteilung in der Zell- 
substanz des Rhynchelmis-Eies abspielen. Die grossen plasma- 
tischen Kugeln, yon mir als Periplaste bezeichnet, sind nach 
meiner damaligen Darstellung yon grosser Bedeutung ftir die 
Bildung der Tochterzellen, indem sie in sich selbst, also endogen, 
neue Zellanlagen enthalten, welche sich zuerst teilend, die Kern- 
und Zellteilung einftihren. So rede ich in meiner Schrift yon 
den Mutter-, Tochter- und Enkelperiplasten als wesentlichen 
Bestandteilen der sogen, achromatischen Teilungsfiguren. 
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Unmittelbar nach der Ver(iffentlichung meiner Schrift 
erschienen die Arbeiten yon B o v e r i und E d. v a n B e n e d e n, 
welche sich mit denselben Fragen befassen und ebenfalls auf die 
yon mir beobachteten Elemente das Hauptgewicht legen. In 
wesentlichen Punkten weichen allerdings die yon den genannten 
Forschern beschriebenen Gebilde ab, so namentlich was die Bildung 
and Schicksale der neuen achromatischen Kugeln anbelangt. 
Wenn es einmal als Axiom angenommen wurde, dass eine Teilungs- 
organelle in der Gestalt des sogen. Centrosoms in der Zelle 
existiert und dass diese Organelle nur in der yon E d. van  
B e n e d e n  und B o v e r i  bei Asca r i s  m e g a l o c e p h a l a  be- 
schriebenen Gestalt durch einfachen Teilungsvorgang auf die 
nachste Zellgeneration fibergeht, so ist ein Vergleich der Teilungs- 
prozesse im Eie yon R h y n c h e l m i s  einerseits und bei Asca r i s  
andererseits damals iiberhaupt unmSglich geworden. Auch die 
Ergebnisse tier darauffolgenden, yon vielen Seiten angestellten 
Beobachtungen schienen nur zu bestatigen, dass die von mir 
beobachteten VerhMtnisse bei Rhy nch e 1 mi s keinesfalls auf das 
Schema der Eier der E c h i n o d e r m e n ,  yon Ascar i s  und der 
tibrigen damals und spaterhin beobachteten Tiere zurtickzuftihren 
seien und auf Grund der vermeintlichen Teilungsorganelle sind 
sogar von sehr kompetenten Seiten grundlose Meinungen aus- 
gesprochen worden, dass die yon mir beobachteten Tatsachen 
irrttimlich gedeutet wurden (Fol ,  B t i t s ch l i ) .  Und so ist his 

° °  

zum Erscheinen der Schrift yon B o v er i  ,Uber die Natur der 
Centrosomen" nicht einmal versucht worden, das in den Rhyn- 
chelmis-Eiern Dargelegte mit den yon anderen Autoren be- 
schriebenen Tatsachen in Einklang zu bringen, ja meine Schrift 
ist bis auf einige wenige A u s n a h m e n - - z u m  grossen Nachteile 
der Fortschritte der Lehre fiber die Z e l l t e i l u n g -  ignoriert 
worden. Es ist namlich wenigstens soviel sicher, dass He i d e n- 
h a in niemals seine Theorie ,der zentrierten Fadensysteme ~ 
aufgestellt hatte und A l f r e d  F i s c h e r  nie zu seinen 
befremdenden Schltissen fiber die Beschaffenheit der achromati- 
schen Zellfiguren angelangt ware, hatten sie mit geh(iriger 
Sorgfalt die schon damals bekannt gewordenen Tatsachen im 
befruchteten Rhynchelmis-Eie und dessen Blastomeren bertick- 
sichtigt und erwagt. Die Ver(iffentlichung des F i s c h e r '  schen 
Buches, welches nach meiner Erfahrung bei den alteren sach- 
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kundigen Forschern ein Erstaunen, bei den jtingeren eine Ent- 
rtistung erwecken musste, hatte einen Sinn, wenn die Schrift 
wenigstens zur teilweisen Klarung der auch in der allerletzten 
Zeit als geheimnisvoll erscheinenden Vorgange in der Zellteilung 
beitragen wfirde; so abet ftihrte sie nur neue Verwirrung in die 
Wissenschaft ein. 

Trotz aller abweichenden Beurteilung oder selbst Ignorierung 
meiner Angaben war ich yon der Richtigkeit derselben fest 
tiberzeugt, nut erschien es mir gewissermassen bedenklich, ob 
vielleicht die yon mir angewandten Fixierungs- und Farbungs- 
methoden nicht ausreichend waren und ob vielleicht dutch 
Anwendung anderer Methoden, namentlich derjenigen, welche 
neuerdings gebraucht werden und sich in jeder Beziehung als 
ausgezeichnet erwiesen haben, zu anderen Resultaten zu gelangen 
m0glich ware. So erwfinscht erschien es mir daher, yon neuem 
und mit allerverlasslichsten Methoden die Untersuchung fiber das 
befruchtete R h y n c h e 1 m i s - Ei vorzunehmen, um die sich hier 
abspielenden Vorgange mit den bei anderen Tieren bekannt 
gewordenen in Einklang zu bringen, so bedauerlich ftir mich 
war der Umstand, dass meine Absicht unmittelbar nach dem 
Erscheinen der Arbeiten yon B o v e r i und E d. v a n B e n e d e n 
sich nicht durchffihren liess und dies aus dem einfachen Grunde, 
weil es mir nicht gelang, das notwendige Untersuchungsmaterial 
zusammenzubringen. In den Altwassern der Elbe bei Elbe- 
Kostelec, wo vor Jahren R h y n c h e 1 m i s in enormer Anzahl 
gelebt hatte, wurde der Wurm, wie die tibrige Fauna und Flora, 
in dem letzten Dezennium dutch Elodea canadensis ausgerottet 
und dasselbe wiederholte sich in der Moldau bei Prag durch die 
Regulationsarbeiten des Flussbettes und bei Troja wurde das 
Moldauwasser dutch die Schmutzwasser einer 01fabrik total 
vergiftet, sodass man derzeit kein einziges Exemplar der frtiher 
im hiesigen Flussgrunde zu tausenden wtihlenden R h yn c h e 1 m i s 
wiederfindet. Die iibrigen Fundorte in der nachsten Umgebung 
yon Prag sind leider unzuganglich. Erst 1898 gelang es durch 
glticklichen Zufall einen neuen Fundort in der Elbe bei Celakovice 
zu entdecken. Derselbe ist so ausgiebig, dass er durch volle 
ftinf 3ahre gentigte, das notwendige Material nicht nur ftir die 
vorliegenden Untersuchungen, sondern auch ftir anderweitige 
Studien zu liefern. 

28* 
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Der Entdecker dieses ausgiebigen Fundortes war meinAssistent 
und Mitarbeiter M r ~ z e k,  welcher sowohl mit anerkennens- 
wertem Fleisse, namentlich in den Wintermonaten der letzten 
Jahre das Rhynchelmis-Material sammelte, als auch die meisten 
Fixierungs- und Farbungsmethoden an den Eiern des genannten 
Wurmes erprobte und dadurch die Angaben F i s c h e r s tiber 
die Fixierung des Protoplasma gewissermassen einer Kontrolle 
unterziehen konnte. Immerhin aber waren wir imstande, die 
yon mir vor Jahren mitgeteilten Angaben fiber die Entstehung 
der neuen ZeUanlagen nicht nur im wesentlichen zu bestatigen, 
sondern auch in mehreren Richtungen, namentlich was die Existenz 
des Centriols B o v e r i s anbelangt, zu erg~nzen. Und nachdem 
uns spater gelungen ist, die gtinstigen Eier anderer Tiere, wie 
die yon G 1 o s s i p h o n i a, P e t r o m y z o n und einiger niederer 
Annulaten zu vergleichen, waren wir schliesslich imstande, die 
Bedeutung der sogen, achromatischen Teilungsfiguren auf Grund 
der Vorgitnge, deren Gesamtheit wir als Plasmaumbildung be- 
zeichnen, einer Erkl~trung n'aher zu bringen. Wenn auch nun in 
der letzten Zeit B o v e r i dieselben Vorgange in den Eiern: 
zahlreicher Tiere erfreulicherweise zu sicherstellen vermochte, 
welche ich vor 15 Jahren zuerst bei Rhynchelmis dargestellt 
habe, so muss man doch immer auf die Befruchtung und Teilung 
des Eies des letztgenannten Wurmes ein besonderes Gewicht 
legen, denn es  gibt kaum ein anderes zum Ermitteln der 
fraglichen Verhttltnisse, namentlich der Plasmastrukturen im 
Allgemeinen, geeigneteres Material, als die Eier yon R h y n c h e 1- 
m is, denen die Eier der Glossiphonien noch am ni~chsten stehen. 

So legen wir die Ergebnisse einer ftinfj~thrigen gemein- 
samen Arbeit der 0ffentlichkeit vor und dankea zugleich der 
ktinigl, bShm. Gesellschaft der Wissenschaften in Prag ftir die 
Untersttitzung, durch welche diese Schrift vollendet und heraus- 
gegeben werden konnte. 

P r a g ,  den 1. Oktober 1902. 

F. Vejd ovsk~,. 
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Gewinnung des Materials und Untersuchungs-  
methoden. 

Da, wie schon erw~hnt, die Fundorte in der n~chsten Umgebung yon 
Prag, wo man der Rhynchelmis noch begegnet, schwer zug~nglich sind und 
nur ein sp~rliches l~aterial liefern, so hat der eine yon uns ( i~Ir~zek) in  
den entfernteren Gew~ssern Rh y n c h e ! mi s in grSsserer l~Ienge zu finden 
g esucht, was ihm schliesslich nach jahrelangem Suchen in der Umgebung yon 
Celakovice gelang. Hier erbeutet man stets mit ziemlicher Sicherheit und in 
kurzer Zeit eine gr~ssere l~Ienge yon R h y n c h e l m i s ,  was umsomehr ins 
Gewicht fallen muss, da die Jahreszeit, in welche die Laichperiode yon 
R h ' y n c h e l ~ i s  f~ut, n~mlich die Wintermonate, das Sammeln der Wfirmer 
keinesfalls zu einer gerade angenehmen Besch~ftigung sich gestalten l~sst. 
Bei Celakovice kommt Rhynchelmis beinahe in allen mit der Elbe in Verbindung 
stehenden Gew~ssern vor. Ausgiebigste Fundorte liefert aber die Inundations- 
zone der Altw~sser, in welcher man oft an kleine, kaum einige Quadratmeter 
einnehmende Stellen stSsst, wo der weiche, schlammige Boden bnchst~blich 
yon hunderten yon Wiirmern wimmelt, die mit dem gr~ssten Teile ihres 
KSrpers im Schlamme stecken und nur mit dem frei ins Wasser hervor- 
ragenden Schwanzende die bekannten schl~ngelnden Athem-Bewegungen aus- 
iiben. An solchen Stellen kann man in giinstiger Saison sehr leicht in 
einigen l~Iinuten mehrere hunderte yon Exemplaren sammeln. 

In anderen Jahren ist dagegen die Beschaff~ug des Rhy  n c h e lm is - 
l~I a t  er i  a le  s m i t g e w i s s e n  Schwierigkeiten verbunden, n~mlich zur Zeit 
des Hochwassers, wo der Zugang zu den Fundorten erschwert ist. Steht 
das Wasser der Elbe etwas hSher, so bildet die gesamte Niederung bei 
Celakovice einen einzigen grossen See und das Sammeln yon Rhynchelmis ist 
dann einfach unmSglich. Glficklicherweise scheint es aber, dass w~hrend des 
Hochwassers und der damit verbundenen Uberschwemmung des Ufergebietes 
R h y n  che l m i s  ihre Kokons nicht ablegt, was yore 8kologischen Standpunkte 
gewiss auffallend ist. Welche Faktoren bier mitspielen, ob der hohe Wasser- 
stand oder die ge~nderten Bewegungsverh~ltnisse des Wassers. Temperatur 
oder das Accomodationsverm~gen des Wurmes an bestimmtes Wasserniveau 
bei der Eiablage l~sst sich nicht so einfach erkl~ren. Sicher ist es aber. 
dass dieser Erscheinung e in wichtiger, 5kologischer Wert  zuzuschreiben ist, 
denn dadurch wird der eventuellen Vernichtung der Brut an ~hnlichen 
Lokalit~ten gesteuert, die sonst sicher eintreten miisste, da die an Pflanzen 
und anderen Gegenst~nden befestigten Eikapseln beim rasch effolgenden Ab- 
fallen des Wassers austrocknen mfissten. Dass die W~rmer sonst eine 
bestimmte HShezone mit Vorliebe bewohnen, dariiber hat sich einer yon uns 
(l~IrAzek) w~hrend des Hochwassers iiberzeugt, wo sich die W~rmer an den 

in  der N~he des Ufers umhertreibenden Pflanzenbiischeln ansammelten; die 
letzteren werden meist aus Pflanzenwurzeln, Grashalmen und Elodeazweigen 
gebildet. 

D'ber die Laichperiode yon R h y n c h e l m i s ,  den Bau, die Gr~sse und 
Form des Kokons, sowie iiber die Art der Eiablage und Kokonbildung hat 
einer yon uns (V e j d o r  s k~) bereits vor Jahren ausfiihrliche Angaben mit- 
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geteilt, die mit den jetzigen Beobachtungen iibereinstimmen. W~hrend der 
Eiablage nimmt man eine iiberaus grosse ResistenzF~higkeit und Plastizit~t 
der Eier wahr. Diese Eigenschaften ermSglichen das Intaktbleiben der schon 
aus dem Leibe herausgetretenen Eier bei dem weiteren Brutgesch~ft in dem 
noch unfertigen weichen Kokon, welche sonst arg besch~digt sein miissten. 
Denn die Eier werden, besonders wenn sie zahlreicher sind zwischen dem 
Wurmleib und der Kokonwand bei den einzelnen Bewegungen des Tieres, 
namentlich, als es sich aus dem Kokon herauszuziehen beginnt, bin und her 
gedr~ngt und nehmen dabei die verschiedensten Gestalten an~ indem sie 
jedemDruck nachgeben und so bald biskuitf~rmig, mehrlappig etc. erscheinen. 
Diese Plastizit~t der Eier erkl~rt sich natiirlich dutch die zu dieser Zeit 
noch bestehende Verteilung der Plasmastrukturen. 

In den frisch gelegten Kokons behalten die Eier noch eine Zeit lang 
die unregelm~ssige Gestalt, die sie bei der Eiablage erhielten. Erst aU- 
m~hlich ~ndert sich dieselbe, die Eier werden ann~hrend kugelig und ordnen 
sich regelm~ssig in der M itte des Kokons an. 

Infolge der grossen Plastizit~t wiirden sich die Eier yon R h y n c h e l -  
mis  vorziiglich fiir entwicklungsmechauische Untersuchungen eignen, wofiir 
auch ihre relative GrSsse vorteilhaft w~re. F~r uns handelte es sich aller- 
dings in erster Reihe darum, in m~glichst vollst~ndiger Reihe die ersten 
Entwicklungsvorg~nge festzustellen, sodass uns vorl~ufig weder Zeit noch 
Material zu entwicklungsmechanischen Untersuchungen iibrig blieben. 

In einer Richtung war es aber doch wiinchenswert, mit den bloss- 
gelegten Eiern zu erperimentieren, n~mlich um sicherzusteUen, ob die 
Eiweissfliissigkeit fiir die Entwicklung des Eies unentbehrlich ist oder nicht ? 1) 
Wir versuchten daher, zu diesem Zwecke die Eier aus der Kokonhiilse 
herauszusch~len, um sie, frei im Wasser ]iegend welter entwickeln zu lassen. 
Abet die Entfernung der Kokonhiflse hat uns viele Miihe und viel Material 
gekostet. Bei sp~ten Furchungsstadien gelingt es relativ leicht, anders da- 
gegen bei den ersten Furchungsstadien oder gar noch bei nichtgeteilten 
fliissigen Eiern. Beim ersten auch schw~chsten Druck, welcher durch das 
Zerren des angeschnittenen Kokons auf die Eier ausge~bt wird, fliessen aus 
den einzelnen Eiern kleine Tr~pfchen aus, die sich bald auf Kosten der 
Eier vergrSssern, die auf solche Weise ganz vernichtet werden. Schliesslich 
abet gelang es uns mit Leichtigkeit, die Eier unversehrt aus den Kokons zu 
befreien und zwar aus den soeben abgelegten Kokons, in welchen die Eier, 
wie bereits erw~hnt, noch eine ungemein grosse Plastizit~t besitzen. Man 
braucht nur den einen Kokonzipfel mit einer feinen Pinzette anzufassen und 
mit einer Scheere die Kokonh~llse der L~nge nach durchzuschneiden und dann 
die Eier herauszuschiitteln. Bei dieser, gewiss groben Manipulation werden 
zwar die Eier im Kokon bin und her getrieben mad auch in den schmalen 
Raum zwischen dem Scheerenschenkel und der Kokonwand gedriickt, wobei 

1) Sonst hat einer yon uns (Ve j dovs  k ~) schon vor Jahren nach- 
gewiesen, dass .die Oligoch~tenembryonen und wohl auch die Birudineen die 
Eiweissflitssigkeit nicht verschlucken, und dass diese kein N~hrmaterial 
vorstellt. 
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sie verschiedenartige Formen, wie bei der Ablage aus dem KSrper, annehmen ; 
sobald s ie  abet aus dem Kokon befreit werden, nehmen sie eine regelm~ssige 
Kngelform an. 

Solche Eier haben wir nun entweder in klaresWasser, oder ins Wasser 
mit etwas Neutralrot versetzt und sichergesteUt, dass sie sich ganz regel- 
m~ssig bis zur Bildung der Mikromeren weiter entwickelten. Weiter haben 
wir allerdings diesen Versuch nicht veffolgt, namentUch weil sich an solchen 
Eiern bald Verletzungen zeigten und dieselben schnell zugrunde gingen 
(Zuers t  zerlielen die Makromeren, wiihrend die Mikromeren noch einige 
Stunden scheinbar intakt blieben~ um schliesslich auch g~nzlich zu zerfliessen). 
Auf grund der erw~hnten Experimente kann man aber immerhin behaupten, 
dass wenigstens far die ersten Entwicklungsstadien yon R h y n c  h e l m i s  ein 
Aufenthalt der Eier innerhalb der Eiweissflilssigkeit der Kokons nicht un- 
bedingt notwendig ist. Wir kiJnnen vielmehr vermuten~ dass die Kokonhiilse 
nur zum Schutze der sehr zarten Eier und spiiteren Embryonen vor iiusser- 
lichen Einfliissen dient. In weit griJsserem Masse gilt diese Regel fiir die 
Eier der G l o s s i p h o n i e n ~  welche aus der zarten Kokonhiille befreit, die 
ganze Entwicklung, yon der Befruchtung bis zum Stadium des freilebenden 
Wurmes im freien Wasser durchzulaufen imstande sind. Hier ist aber die 
i~ussere Dottermembran viel dicker und resistenter als die bei R h y n c h e l m i s .  

Schliesslich verdient hervorgehoben zu werden~ dass die beim Sammeln 
der Tiere sehr leicht eintretende Besch~digung derselben, den Laichvorgang 
oft gar nicht beeintr~chtigt, natitrlich abet nur dann, wenn diese Verletzung 
den Hinterleib des Wurmes getrofien hat. Wir haben beobachtet, dass 
geschlechtsreife Exemplare, welche 30 und noch mehr hintere Segmente ver- 
loren haben, bereits nach einigen Stunden, sobald nut die Wunde teilweise 
heilte, ihre Kokons wieder abzulegen begannen. 

Da bekanntlich das Ei yon R h y n c h e l m i s  undurchsichtig ist, und 
die Beobachtung der feineren Vorg~nge der Befruchtung und Kernteilung 
,,in vivo" nicht zul~sst, mussten wir uns mit dem Studium der aus fixierten 
Eiern hergestellten Schnittserien begniigen. Doch beeintr~chtigt dieser Urn- 
stand wohl kaum die Verl~sslichkeit der yon uns festgestellten Tatsachen, 
ob zwar es in de r  neueren Zeit besonders nach dem Vorgange F is  c h e r s  
zur Mode geworden ist, die ~ur aus fixierten Objekten gewonnenen Resultate 
auf ihre Richtigkeit hin anzuzweifeln. Eingehender aUe die Ausfiihrungen 

i sch  e rs  widerlegen zu wollen, wiirde nut zu weit fiihren, sonst geschah 
dies yon sehr kompetenten Seiten, so z. B. yon B o v e r i  und besonders 
auch yon B ii t s c h 1 i, mit deren Ausfiihrungen wir durchaus iibereinstimmen. 
Die beste Gew~hr far die richtige Deutung der vermeintlichen ,,A, rtefakte" 
ist nicht die Berufung auf die Arbeiten und zuf~llige Pr~parate anderer 
Forscher, sondern die Beobachtung grosset kontinuierlicher Reihen und der 
dabei Schnitt fiir Schnitt sich abspielenden Vorg~nge und Ver~nderungen 
de r  einzelnen Komponenten der sich tei'lenden Zelle. Diese Methode beniitzte 
schon z.B. auch B overi .  Dass iibrigens dasselbe, was wit an fixierten 
Objekten sehen, zuweilen sich an manchen giinstigen 0bjekten auch ,,in vivo" 
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beobachten l~sst, davon wollen die Anh~nger der ausschliesslichen Beob- 
achtung des lebenden Materials merkwiirdiger Weise nichts wissen. Es 
wurde bereits auch eine Reihe solcher 0bjelrte sowohl yon zoologischer als 
auch yon botanischer Seite namhaft gemacht. Wir erw~hnen hier z. B., 
dass auch einer yon uns bei den durchsichtigen Eiern der Lumbriciden 
(namenflich yon A l l o l o b o p h o r a  p u t r i s  und D e n d r o b a e n a  o c t a ~ d r a )  
den ganzen Reifungsprozess und die Kernteilungsfiguren mit allen ihren 
Komponenten ira frischen Zustande ebenso deutlich beobachten konnte, wie 
am konservierten Material Namentlich in den grossen Zellen, aus denen 
die Teloblasten ihren Ursprung nehmen, treten die grossen Sph~ren, 
Strahlungen und Centriolen mit unzweideutiger Klarheit hervor. (Vej - 
d o v s k ~  1888 p. 58m59.) 1) Dem ¥effasser i fiel damals nicht ein, dass 
eine Zeit kommen diiffte, wo diese wichtigen Bestandteile der ZeUteilungs- 
figuren als in der lebenden ZeUe gar nicht existierenden Fixationsartefakte 
proklamiert werden. Sonst h~tte er dieselben ausfiihrlicher beschrieben; 
doch die, wenn auch fliichtigen Abbildungen d ~ t e n  beweisen, dass man in 
glinstigen Objekten in vivo denselben Kernteilungsfiguren wie-in fixierten 
Pr~paraten begegnet. 

Unl~ngst (1899) teilte auch M. W. C oe eine ~hnliche interessante 
Beobachtung mit, die wir w~rtlich anzuf~hren uns erlauben" ,,But the egg 
of certain other species , as for example C e r e b r a t u l u s  l e i d y i  and Mic-  
r u r a  from New England are so much transparent that the general processes 
of maturation, fertilization and early cleavage can be followed in a single 
living egg without the use of stains. By this means und by the use of 
acetic carmine, the interpretation of the structures found in the stained 
sections can often be confirmed." Es liesse sich noch eine Menge ~hnlich 
lautender Beispiele aus der Literatur anfiihren, doch glauben wir, dass fiir 
jeden, der wirklich selber in extenso ,,in vivo" beobachtet hat. auch die 
schon angefiihrten eigentlich iiberfliissig waren. 

Bei der Fixierung der R h y n c h e 1 mi s - Eier tritt  eine Erscheinung 
auf, die besonders hervorgehoben werden muss. Am Sch~nsten l~sst sich 
dieselbe beobachten, wenn man die angeschnittenen Kokons in eine langsam 
fixierende Flfissigkeit (z. B. schwache F l em rain g' sche L~sung, oder ein 
fache Chromessigs~ure) bringt und unter dem Mikroskop betrachtet. Man 
sieht, wie aus den Eiern an einzelnen Stellen ihrer P eripherie kleine Tropfen 
einer glashellen Fliissigkeit heraustreten, die sich nach und nach vergrSssern 
und schliesslich eine wolkenartige Umhifllung der 0berfl~che des Eies bilden. 
Die Erscheinung macht vollkommen denselben Eindruck, wie wenn unter dem 
Wasser aus einer Flasche eine mit dem Wasser sich nur langsam mischende 
Fliissigkeit (z. B. Glycerin oder dicke ZuckerlSsung) ausfliesst. Aus diesen 
Beobachtungen geht hervor, dass bei der Fixierung tats~chlich nicht alle 
Substanzen gef~llt werden, sondern dass ein Tell derselben noch im fliissigen 
Zustande aus dem Ei extrahiert wird, und allm~hlich in die das Ei um- 
gebende Fliissigkeit diffundiert. Schliesslich abet werden auch die extrahierten 

~) Yon diesen und ~hnlichen Beobachtungen hat F i s c h e r  offenbar 
keine Almung. 
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Stoffe bei der lang andauernden Wirkung des Fixierungsagens teilweise 
geF~llt, und verursachen so, als eine Kittmasse wirkend, eine Verklebung der 
konservierten Eier. Dieselben Erscheinungen treten auch bei AnwendUng 
yon rasch wirkenden Fixierungsfliissigkeiten, wie Sublimat oder Sublimat- 
eisessig auf, doch werden hier die aus den Eiern austretenden Substanzen 
ziemlich rasch unter Bildung feinkSrnig fibrill~ren (niemals abet  alveol~ren) 
Struktur gef~llt und bilden dann einen weisslichen wolkenartigen 1Jberzug 
an den Eiern. 

Es fragt sich nun, ob die beobachtete Extraktion yon Substanzen aus 
dem Ei nicht vielleicht einen Einfluss auf die treue Wiedergabe de r  
histologischenBilder ausiiben und ob sie nicht Artefakte herv0rrufen kSnnte? 
Es kSnnen und miissen hier sogenannte Entmischungserscheinungen auftreten 
und F i s c h e r  fiihrt bekanntlich den auf fixierten Objekten beobachteten 
wabigen Bau des Protoplasmas auf so lche Erscheinungen zuriick. Und in 
der Tat  beobachten wir, wie weiter unten dargestellt sein wird, im R h y n -  
c h e 1 m i s-  E i ausgesprochen alveol~re Strukturen. Muss  man abet dieselben 
schon deswegen als hrtefakte erkl~ren? Entschieden nicht! Wir haben 
gute Grfinde anzunehmen, dass diese Extraktion ohne irgend welchen be- 
deutenderen Einfluss auf die Gestalt, GrSsse u. s. w. der Kernteilungsfiguren 
bleibt. Es werden wohl nur die dfinnfliissigen, w~sserigen Bestandteile des 
Cytoplasmas extrahiert. Hierher gehSrt z. B. die Substanz der vergrSsserten 
Alveolen in den riesig angeschwollenen Centroplasmen zu Beg~nn des 
Dyasterstadiums. Auf dfinnen Schnitten erscheinen die Alveolen v o l l- 
k o m m e n i nh a 1 t s 1 o s (auf den Pr~paraten nur mit Kanadabalsam erffillt), 
ihre aus dem Hyaloplasma bestehenden Wandungen sind dagegen unversehrt 
erhalten. Und ~hnlich verh~lt es sich mit der intervitell~ren Substanz: 
zwischen den Dotterl~igelchen ist an solchen Stellen, wo keine Strahlen- 
figuren vorkommen, gar keine Grundsubstanz zu sehen, die doch im Leben 
existiert haben muss. Dieselbe wurde wohl bei der Fixation extrahiert. 

Es wurden sehr verschiedene Fixierungsmittel mit sehr abweichenden 
Resultaten angewandt. Mit Osmiumgemischen erhielten wir nur zu Anfang 
unserer Untersuchungen vorzfigliche Resultate, sp~ter aber haben wir yon 
dieser Methode also yore Gemisch F l e m m i n g s  und v. R a t h s ,  Abstand ge- 
nommen, weil die Resultate nicht immer gfinstig waren. Auch die Chrom- 
Essigs~ure, welcher sich einer yon uns vor Jahren mit so schSnen Er- 
folgen bediente, lieferte uns diesmal nicht ganz befriedigende Pr~parate, 
namentlich weil die Eier ein wenig aufgequollen erschienen, l~eist be- 
dienten wir uns des Sublimats oder Pikrosublimats und der Sublimat- 
Essigsaure. 

untersucht man, wie wir es in den letzten Jahren getan haben, das- 
selbe Objekt in tausenden yon Exemplaren, die verschieden konserviert und 
verschieden gef~rbt wurden, so muss man auch ein Urteil gewinnen iiber die 
in der Neuzeit so heftig angegriffene Zuverl~ssigkeit unserer Fixierungs- 
und F~rbungsreagentien. Und unser Urteil ist entschieden zu Gunsten der 
letzteren ausgefallen. Natfirlich gelingt bei. einer grossen Individuenzahl 
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des zu fixierenden 0bjektes die Fixierung nicht bei allen Exemplaren in 
gleich vollkommener Weise. Einige k~Jnnen vorziiglich, andere dagegen nur 
mittelm~ssig oder gar schlecht konserviert sein, und das bei sonst ganz 
gleicher Behandlung, ohne dass wir die Ursachen dessen angeben kSnnten. 
Aber auch die am schlechtesten fixierten Pr~parate diirfen nicht als g~nzlich 
unbrauchbar bezeichnet werden; im Gegenteil, in Verbindung mit der ganzen 
Serie der librigen Pr~parate k~Jnnen dieselben sehr lehrreich sein, denn sie 
geben uns wichtige Aufschliisse ilber die Wirkungsweise der iiblichen mil~roo 
technischen Reagentien. Es entstehen oft bei der Fixierung und bei der 
weiteren mikrographischen Behandlnng innerhalb der Objekte entschiedene 
Artefakte, abet ein durch vielj~hriges selbst~ndiges Arbeiten geschultes Auge 
ist sehr leicht imstande, nicht nut diese Artefakte als solche yon normalen 
Verh~.ltni~sen leicht zu unterscheiden, sondern vermag auch in diesen Arte° 
fakten und in der Art und Weise, wie dieselben zustande kommen, Beweise 
fiir die 0bjektivit~t der als nomalen supponierten Yerh~ltnisse zu linden. 

Zu diesem Zwecke wollen wir nut ein einziges Beispie! anfiihren. 
Wie einer yon uns schon vor Jahren dargelegt hatte, gilt fiir die typische 
Gestaltung der: sogen, achromatischen Bestandteile der Kernteilungs° 
figuren auf den Polen der Spindel die Regel, dass drei oder wenigstens zwei 
verschiedene ,,Radien"-Systeme ineinander ,eingeschachtelt" sind (nach der 
Ausdrucksweise F o 1 s). Solche gewiss interessante Figuren sind auch im 
Einzelfalle mit Hilfe der F i s c h e r ' s c h e n  Erkl~rungsweise (Gerinnung rings 
um einen festeren Anhaltspunkt) wohl unm~Jglich oder nur sehr schwer er- 
kl~rbar. Ft~r uns dagegen, - -  die wir die genetischen Beziehungen der 
einzelnen in einander ,,eingeschachtelten Strahlungssysteme" nicht in einer, 
sondern in mehreren nacheinander folgenden Teilungsreihen, und nicht in 
einem, sondern in hunderten yon Pr~paraten sicherstellen k o n n t e n , -  fur 
uns ist die ,Deutung" F i sche  r s ganz ausgeschlossen und nie und nimmer 
annehmbar. Denn vergleichen wit die auf die verschiedenste Weise fixierten 
und behandelten 0bjekte, so sehen wir, dass iiberall prinzipieU dieselben 
¥org~nge zum Vorschein kommen. EigentUche Radien, wie die der gewiss 
wenig erfahrene Fi  s ch er gesehen haben will, kommen als selbst~ndige 
fibrillenartige Gebilde nirgends vor, sondern stets nut ein in radi~re Alveolen- 
oder Mikrosomen-Reihen angeordnetes Protoplasma. Aus dieser ~ereino 
stimmung ist wohl anzunehmen, dass allen diesen auf Pr~paraten auftretenden 
Gestaltsverh~ltnissen eine und dieselbe objektive Struktur w~hrend des 
Lebens zugrunde gelegen sein muss. Dieselbe ist gewiss yon den Fixierungs- 
mitteln ein wenig alteriert worden, und zwar nur je nach der Bescha~en- 
heir der angewandten Fltissigkeit oder nach dem derzeitigen Strukturstadium. 
Bei der einen Fixierungsweise werden die Alveolen durch das Entziehen der 
Fliissigkeit kleiner und so wird das ganze Gefilge dichter gemacht, w~hrend 
durch andere Fixationsfliissigkeiten die Alveolen aufquellen. Dieses Verhalten 
l~sst sich insbesondere in den F~llen instruktiv veffolgen, wo in einem 0bjekt 
z. B. in einem Entwicklungsstadium des befruchteten Eies, dicht nebeneinander 
ungleich struktuierte Protoplasmapartien sich befi~den~ wo z.B. ein dichtes, 
aus kleinen Alveolen bestehendes Wabenwerk neben dem groben in den Pol- 
sph~ren in der Form eines lockeren Maschenwerkes auftretenden existiert. 
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Derartige Bildungen , sind sehr schwierig zu konservieren und gerade hier 
im tnnern der grobalveol~tren Schicht kommen sehr leicht wirkliche Artefakte 
im Sinne F i s c h e r s vor. Befindet sich hier n~mlich ein fester KSrper~ wie 
z. B. die jungen aus Karyomeren zusammengesetzten Kerne, so ordnen sich 
bei der Gerinnung des Protoplasmas die zerri.~senen Wandungen der daran 
anstossenden Alveolen strahlig an diese KSrper an, uncles entstehen grSssere 
Lakumen in dem Maschenwerke (wie es z. B. auch H e r f o r t bei P e t r o  - 
m y z o n abbildet). Solche Erscheinungen treten bei R h y n c h e 1 m i s - 
Eiern, insbesondere in der N~the des Spermakernes, auf, und dieser Umstand 
erschwert iiberhaupt die gute Fixierung einzelner Stadien. Ja, wir miissen 
insbesondere ein Stadium hervorheben, welches uns iiberhaupt durch 'keine 
Methode geniigend zu fixieren gelang. Es ist dasselbe Stadium~ welches 
bereits vor Jahren die grSssten Schwierigkeiten einem yon uns gemacht 
hatte, n~mlich das Stadium des noch nicht geteilten Eies, wo sich die 
Centriolen innerhalb der Centrosph~re soeben verdoppelt hatten. Die das 
Muttercentroplasma zusammensetzenden und mit reichlichem flitssigem Inlialt 
angefiiUten Alveolen werden bei der Fixierung zerrissen und anstat t  des hier 
friiher existierenden Centroplasma mit zwei neuen beginnenden Strahlen- 
systemen um die beiden Centriolen herum sehen wir in der Mitte des Eies 
einen hohlen unregelm~ssig konturierten Raum, in dem nur Fetzen des feinen 
Maschen- und Strahlenwerkes vorhanden sind. Das ist gewiss ein Artefakt, 
welcher aber jedem Laien auffallend sein muss. 

Aber noch" ein Grund spricht fiir die Objektivit~tt der erhaltenen 
Kernteilungsfiguren. Bei dem Anschneiden der Kokons w~hrend des Lebens 
werden die Eier oft mehr oder weniger deformiert; diese Deformation 
wiederholt sich auch an den Kernteilungsfiguren, wenn man vorher die 
deformierten Eier fixiert und in Schnittserien zerlegt. Man sieht dann~ wie 
die Kernteilungsiiguren abnorm gelegen, gebogen, auseinandergezerrt etc. 
erscheinen, abet alle diese Erscheinungen biirgen dafiir, dass die Unregel- 
m~ssigkeiten schon im Leben bestanden, nur durch mechanische Ursachen 
hervorgerufen und in so ver~tnderter Gestalt und Lage fixiert wurden. W~ren 
die Figuren nur Artefakte, so kSnnte so etwas nie zustande kommen~ denn 
es miisste doch gleichgiltig sein b e i  der strahligen Gerinnung des 
Protoplasma um einen festen Einschluss eine unbedeutende Anderung der 
~tusseren Form. 

Aus allen diesen Griinden kSnnen wir uns ganz getrost auf die 
Zuverl~ssigkeit unserer fixierten Pr~tparate berufen. 

Was die F~rbung der Pr~tparate anbelangt, so wurden sehr verschiedene 
Gemische erprobt und angewandt. Der Technik des F~trbens wird abet oft 
ein allzu grosset Wert  beigelegt, w~thrend es meist und so auch bei unserem 
Objekt weniger auf die Art und Weise der F~trbung als auf die Konservierung 
ankommt. Besitzt man gut fixiertes Material~ so sieht man auch auf gef~rbten 
Pr~tparaten immer dasselbe, ja wir sehen auch an ungef~rbten Pr~tparaten 
beinahe alles. Wenn wir hier und da in der Literatur  den Angaben begegnen, 
nach welchen man die Centrosomen (ira Sinne B o v e r i s, nicht die Centriolen) 
schon im ungef~rbten Pr~tparate sehen kann, so bemerken wir hierzu, dass 
dies nichts aussergewShnliches ist und iiberall leicht zu beobachten ist~ wo 
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die Kernteilungsfigur nicht allzu klein ist. Es kann dazu gesagt werden, 
dass bei R h y n c h e 1 m i s die Centroplasmen (Centrosomen, Sphiiren) sowohl 
i m  ungefiirbten als auch im gef~rbten Zustande mit blossem ~_uge sicht- 
bar sind. 

H~ufiger warden yon uns nachfolgende Fiirbungen angewandt" Safranin 
oder Safranin-Gentianaviolett. Besonders.diese letztere F~rbung liefert sehr 
schiine :Bilder. Das 1Kethylgrtin-Orange-Veffahren v0n K a t h. F o o t haben 
wit auch angewandt, doch mit ganz negativem Resultate, obzwar wir sowohl 
kiiufliches Methylgrtin als auch solches, welches wir nach dem Verfahren 
F i s c h e r s dutch Amylalkohol yon Methylviolett befreiten, angewendet haben. 
Wir  konnten 'niemals, wie K a t h. F o o t reine Chromatinfiirbung dutch das 
l~ethylgrfin erzielen. Dasselbe gilt auch yore B i o n d i -  H e i d e n h a i n s 
Dreifarbgemische. Wurde daSselbe nur so angewandt (nach eventueUer Jod- 

o ,  

tinktur-Behandlung), so gab es schiine Ubersichtspr~parate, aber die gesamte 
Plasmastrukturen, wie Strahlungen usw. waren grfin. Nach vorheriger An- 
s~uerung der Schnitte erschien ein ganz andere8 Bild; yore Methylgriin ist 
keine Spur, Dotterkfigelchen waren orange, Plasmastrukturen durch S~ure- 
fuchsin intensiV rot gefiirbt. 

Sehr schiine I]-bersichtsbflder haben wir mit Pikromagnesiakarmin 
erzielt. Diese F~rbung l~sst sowohl Plasmastrukturen als auch den Bau der 
chromatischen Bestandteile des Kerns und manchmal auch die Cen~riolen sehr 
schiin erkennen. Da diese Fiirbung sehr leicht zu handhaben ist und meist 
sehr schnell f~rbt, kiinnen wir sie besonders ffir dotterreiche 0bjekte auf 
das w~rmste empfehlen. Dass man mit Pikr0karmin schiine Resultate erzielt, 
hat  einer yon uns schon vor Jahren hervorgehoben. 

Selbstverstiindlich haben wir auch die Eisenhiimatoxylinf~rbung nach 
H e i d e n h a i n  angewandt. Die Methode ist tatsiichlich eine der besten der 
gesamten Mikrotechnik und leistet ffir die Erkennung der sog. plasmatischen 
8trukturen vorzfigliche Dienste. Die Centriolen B o v e r i s sind iiberhaupt 
mit keiner anderen Methode so positiv nachweisbar. Bei anderen F~rbungs- 
methoden vermuten wir meistens nur die Existenz des Centriols in der l~Iitte 
des Centroplasma, und dies deutlicher erst dann, wenn sich um dasselbe 
herum bereits wieder eine Protoplasmaanh~ufung gebildet hat. Wir  sehen 
also eigentlich nur die erste Anlage desjenigen Gebildes, welches B o v e r i 
als ~reduziertes Centrosoma ~ bezeichnet, wo also das Centriol schon yon 
einem neuen wenn auch winzigen Centroplasma umgeben ist. Die H ei d e n -  
h a in ' sche  Methode zeigt jedoch das Centriol mit aller nur wfinschenswerter 
Klarheit  und Scharfe auch dann, w o  es sich so zu sagen auch um wirklich 
ruhendes nichtaktives Centriol handelt. Da die l~Iethode jedoch yon ver- 
schiedenen Seiten sehr vexschieden, das eine l~Ial panegyrisch, das andere 
Mal mehr skeptisch oder geradezu abf~llig beurteilt wurde, so ist es niitig, 
einige Worte fiber dieselbe hinzuzuftigen. Auch B o v e r i hat sich in der weiter 
unten mehrfach erw~hnten Arbeit (1901) mit dieser Frage besch~ftigt. Dass 
das Eiselih~matox-ylin kein Spezifikum fiir die Darstellung der Centriolen in 
dem Sinne ist, dass sich die iibrigen Zellbestandtefle damit nicht f~rben 
liesSen, das geben wit vollkommen zu. Auch die Dotterkugeln, Milrrosomen 
etc. sind tiefschwarz gef~rbt, ja behalten bei R h y n  c h e lm i s diese ihre 
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Farbe noch lange, nachdem die eigentlichen Centriolen dutch die Eisenalaun- 
15sung schon wieder vollkommen entf~rbt wurden, abet das ist doch kein 
Nachteil der Methode. Ein Verwechseln des Centriols mit einem etwa 
ungef~hr in die ~Iitte des Centroplasma geratenem kleinem DotterkSrnchen 
~st bei aufmerksamer Beobachtung eines erfahrenen Beobachters vollkommen 
ausgeschlossen. Denn ein distinkt gef~rbtes Centriol unterscheidet sich sehr 
augenf~llig yon allen anderen kSrnchenartigen Einschliissen des Protoplasmas. 
Dieser Unterschied l~sst sich zwar nicht gut wSrtlich ausdriicken, denn das 
Centriol ist zu klein, und in seiner eigentlichen Gestalt, F~rbungston etc. 
iiberhaupt nicht definierbar, wenn sich aber oft rings um das Centriol herum 
ungef~hr gleich grosse und ebenfalls schwarz gef~rbte KSrnchen befinden, 
erkennen wir sofort den Unterschied zwischen den beiden. Wir glauben, 
dass dies bei einem jeden Forscher der Fall ist, welcher das Centriol nicht 
nur nach den Abbildungen anderer Beobachter beurteilt, oder.an einigen 
fremden Pr~paraten gesehen hat (wie es gewiss der Fall bei A. F i s c h e r 
war), sondern sich mit demselben an Tausenden yon Pr~paraten, die er selbst 
angefertigt hat, vertraut zu machen die Gelegenheit hatte. F i s c h e r fiihrt 
auch einige GrUnde an, die gegen das objektive Vorkommen des Centriols 
sprechen sollen. Es ist dies die sog. Spiegelf~rbung und konzentrische Ent- 
f~rbung. Dass auf diese Weise leicht Trugbilder zustande kommen kSnnen, 
ist mehr als sicher; bei unserem Hauptobjekt, namlich dem R h y n c h e 1 m i s- 
Eie, kann man solche Trugbilder, die vollkommen den Fischer'schen kfinst- 
lichen Zweifachf~rbungen etc. entsprechen, sehr leicht erzielen. Durch das 
F~rben mit S a f r a n i n  und G e n t i a n a  k~nnen wir je nach Belieben die 
Dotterkiigelchen entweder mit blauem Kerne und rotem Saume, oder urn° 
gekehrt je nach der Einwirkungsdauer und Einwirkungsfolge beider F~rbungs- 
fliissigkeiten hervorrufen. Nebstdem auch bloss mit dunklem Kerne und 
blassem Saume. ~Iit derselben Methode sind aber die Protoplasma- und 
Kernstrukturen noch deutlich mit Safranin gef~rbt, nachdem sich bereits an 
den kSrnigen Einschliissen die durch Entf~rbung entstehenden Trugbilder 
gezeigt haben. Ganz anders verh~lt sich die Sache bei der Eisenh~matoxylin- 
Methode, wenigstens soweit die Eier yon R h y n c h e 1 m i s in Betracht kommen. 

Die vollkommen schwarz impr~gnierten Dotterelemente widerstehen 
sehr bedeutend der nachherigen Entf~rbung, jedenfalls mehr als die iibrigen 
Zellbestandteile. Eine konzentrische Entf~rbung der einzelnen Dotterkiigelchen 
ist infolgedessen nirgends festzustellen, wenigstens nicht auch bei der 
langsten Einwirkungsdauer yon EisenalaunlSsung, die zur Erzielung brauch- 
barer Pr~parate eben noch zulassig ist. Denn, wie schon erw~hnt, geben 
die Chromatinelemente, Centriolen, Plasmastrahlungen usw. ihre schwarze 
Farbung viel rascher ab, sodass sie sogar bereits vollkommen farblos, also 
fiir die Untersuchung unbrauchbar sein kSnnen, w~hrend zu gleicher Zeit an 
pen Dotterkiigelchen noch keine nennenswerte Entfarbung sich offenbart. In 
dieser Hinsicht erzeugt also die Heidenhain'sche ~Iethode keine Trugbilder 
(wenigstens nicht in unseren Spezialf~llen), sonst aber ist sie gewissermassen 
stSrend bei der Untersuchung und bedingt eine Einschr~nlmng in der 
Gebrauchsf~higkeit der Methode, jedoch gerade im entgegengesetzten Sinne 
in anbetracht der Annahme F i sc h e r s, nach welchem die H~matoxylin- 
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f~rbung in Wirklichkeit die nicht vorhandenen Strukturen vort~uschen wiirde, 
sondern im Gegenteil, dass sie manchmal o b j e k t i v  zu w e n i g  z e i g t  und  
die v o r h a n d e n e n  S t r u k t u r e n  v e r d e c k t .  So kann z.B.  die feine 
alveol~re Struktur der kleinen Centrospharen sehr leicht verschwinden, indem 
die ganzen Centroplasmen homogen tief schwarz erscheinen (z. B. bei h s c a r i s ) e  
Ebenso verdecken die schwarzgef~rbten und infolgedessen undurchsichtigen 
Dotterkfigelchen sehr leicht die Existenz und den Verlauf seiner Plasma- 
strahlungen im Zellleibe. An solchen Pr~paraten ist die Strahlung meist 
nut auf der radi~ren Anordnung der Dotterkiigelchen, also erst sekundar 
erkenntlich. In diesem Sinne mag also die Methode yon H e i d e n h a i n  
Trugbflder abet nur negativer Art verursachen und bedaff einer Erg~nzung 
durch solche Methoden, welche die Plasmastrukturen nicht so verdecken. 

Die F~rbungs-resp.  Entf~rbungsweise der Centrosph~ren ist jedoch 
bei R h y n c h e l m i s  eine derartige, class die Entstehung des sog. Centrosoms 
als Folge tier konzentrischen Entf~rbung auch bei' grSsster Skepsis nicht 
behauptet werden kann. Die Centroplasmen sind bei diesem Objekte stets 
yon einem ziemlich lockeren, deutlich wabigen Bau. Infolgedessen wird bei 
der Extraktion der iiberflfissigen Farbe alas ganze zun~chst tiefschwarz im- 
pragnierte Gebilde wie mit einem Schlag.e entf~rbt, so class es nur eine graue 
l~rbung beh~lt. In der Mitre des Centroplasmas ist jedoch sofort ein tief schwarz 
gef~rbtes Korn, das Centriol sichtbar, welches lange ganz unver~ndert bleibt. 

Durch l~nger andauernde Extraktion im Eisenalaun kann dasselbe 
zwar kleiner gemacht, ja endlich his zum Verschwinden gebracht werden, 
aber umgekehrt gelingt es uns niemals, dasselbe grSsser zu machen: immer 
t r i t t  das Centriol nur als ein ganz kleines Korn auf. Dasselbe Verhalten 
haben schon F fir s t (1898) und B o v e r i (1901) bei A s c a r i s bemerlrt (vergl. 
den letztgenannten p. 63.) aber natiirlich nicht bei den Centriolen, sondern 
bei den eigentlichen ,Centrosomen" B o v e r i s ,  was durch den viel dichteren 
Bau der Centroplasmen der A s c a r i s - Eier recht erkl~rlich ist. Sonst aber 
muss diese Erscheinung als ein wichtiger Gegenbeweis gegen die ,Entfarbungs- 
hypothese" bezeichnet werden, huch bei der grSsstenSkepsis miissenwir annehmen, 
dass im Zentrum des jeweiligen Centroplasmas eine zentrale verdichtete Substanz 
existiert, die man eben nach dem Vorgange B o v e r i s als Centriol bezeichnet. 

Wie wir gesehen haben, i s t  die Heidenhain'sche Methode mit einer 
gewissen Einschr~inkung ganz verl~sslich und ffir die die Centriolen betreffen- 
den Untersuchungen fast unentbehrlich. Die~gegen dieselbe, wie iiberhaupt 
g e g e n  d ie  s ~ m t l i c h e n  F i x i e r u n g s -  u n d  F ~ r b u n g s m e t h o d e n  in  
d e r  j i i n g s t e n  Z e i t  h e r v o r g e b r a c h t e n  V o r w i i r f e  z e u g e n  n u r  
davon ,  d a s s  d ie  U r h e b e r  d e r s e l b e n  w e d e r  fiber s e l b s t ~ n d i g e  E r -  
f a h r u n g e n  v e r f i i g e n ,  noch fiber den W e r t  und T r a g w e i t e  de r  
w i s s e n s c h a f t l i c h e n  M e t h o d e n  i i b e r h a u p t  k l a r e  V o r s t e l l u n g e n  
h ab en. Die Verl~sslichkeit einer jeden Methode h~ngt zwar yon der Qualit~t 
dieser Methode selbst, aber auch yon der Person des Forschers ab, und die 
z. B. yon F i s c h e r so warm empfohlene Beobachtung der lebenden Objekte 
kann unter Umst~nden zu ~Artefakten ~ fiihren, die weir gef~hrlicher sind 
als die aus dem Studium der ,gei~arbten Pr~parate ' entstandenen, da sie durch 
die durch keine Experimente kontrollierbare Phantasie des Forschersbedingt sind . 
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II. Speziel ler  Teil. 
§ 1. S t r u k t u r  des  E i e s  w a h r e n d  der  R e i f u n g  u n d  

B e s a m u n g .  
Die ausserste periphere Eischicht, gewShnlich als Dotterhaut 

bezeichnet, erscheint bei Rhynchelmis in anderen Gestaltsverhalt- 
nissen in der Periode yon der Eiablage bis zur vollbrachten 
Raifung und Besamung, als bei den spater erfolgenden Vor- 
gangen. In dem ersteren Falle, unmittelbar nach der Eiablage 
oder zur Zeit der Besamung, besteht diese Schicht aus senkrecht 
zur Eioberiiache gerichteten Waben (Taf. XIX. Fig. 1), somit er- 
scheint sie als ein radiar gestreifter, diinner Saum. Es ist keine 
besonders geartete Membran auf der Eioberflache und die letztere 
ist zur erwahnten Zeit mit keiner speziellen Kutikularhaut be- 
grenzt, sondern die angeftihrte Wabenschicht bildet einzig und 
allein die ausserste Grenzschicht des Eiinhaltes,  yon kaum 1 ;, 
HShe. Infolge des Mangels an eigentlicher resistenteren, ausseren 
Begrenzung ist das Ei yon Rhynchelmis sozusagen fliissig, und 
wir erkl~ren hierdurch die oben erwahnte Tatsache, dass die Eier 
wahrend der Ablage aus den Ovidukten eigentlich als lang- 
gestreckte Schlauche ausfliessen. Auch nach der Ablage be- 
wahren die Eier dieselbe fliissige Beschaffenheit. Die Plastizitat 
des ohnehin fliissigen Eiinhaltes ist also durch das Vorhandensein 
der ausseren alveol~tren Grenzschicht und den Mangel an einer 
kutikularen Eimembran veranlasst. Daran andert nichts, wenn 
sich wahrend der Eireifttng tiber die Polzellen eine feine Schleim- 
schicht abhebt, die auf den Praparaten leicht nachweisbar ist. 
Inwiefern diese strukturlose Haut mit der Dotterhaut anderer 
Tiere zu vergleichen ware, muss man augenblicklich unerklart 
lassen. Uns scheint es mSglich, dass diese feine Membran yon 
der erwahnten AlVeolarschicht abgesondert wird, nach und nach 
erstarrt und schliesslich auf den Kanten der Alveolarschicht als 
ein starrer, dunkel konturierter Kutikularsaum auf der Ei- 
oberflache erscheint, wie man demselben auf allen spateren 
Stadien des Eies, wahrend und nach der Befruchtung, begegnet. 
In:diesen Stadien sucht man namlich vergeblich nach der oben- 
erwahnten peripheren Alveolarschicht, das Ei ist dagegen yon einer 
resistenten, kutikularen ,Dottermembran ~ umgeben. Zu dieser 
Zeit und auch in allen spateren Entwicklungsstadien ist das Ei - -  und 
selbstverstandlich auch (tie Blastomeren - -  viel widerstandsfahiger, 
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es verliert in hohem Maasse seine frfihere Weichheit und Plasti- 
zitat und verhalt sich resistenter gegen die ~tusseren Druck- 
einflfisse. 

Unterhalb der Wabenschicht erstreckt sich zur Zeit der 
Reifung und Besamung die ,periphere Protoplasmaschicht", wie 
sie bereits mit diesem :Namen yon ihrem Entdecker bezeichnet 
wurde (vergl. Ve jdovsk~- ,  Entwickl. Untersuch. p. 23). Sie~st 
leicht erkenntlich nach der intensiven F~trbung ihrer Kom- 
ponenten und erscheint bei oberflachlicher Betrachtung als eine 
aus schichtenweise angeordneten ,,K0rnchen ~ gebildete Plasma- 
lage (Tafel XIX, Fig. l x). Die wahre Beschaffenheit dieser 
,K~rnchen ~ erkennt man auf sehr dfinnen Schnitten. Es sind 
namlich kugelige oder unregelmassig konturierte Gebilde, welche 
dicht nebeneinander reihenweise gruppiert sind und, soweit man 
feststellen kann, in 3- -4  Schichten hoch unter der obenerwahnten 
Wabenschicht sich erstrecken. 

Die bei schwachen Vergr0sserungen als ,,K~)rnchen" oder 
,Mikrosomen" erscheinenden Plasmaelemente, welche sich intensiv 
mit Pikrokarmin imbibieren, erweisen sich bei starken Ver- 
grSsserungen als kugelige oder polyaedrische Alveolen, deren In- 
halt etwas klarer hervortritt, als ihre ~tusseren Wandungen, die 
ebenfalls ,,feinkSrnig" und intensiv gefarbt erscheinen. Doch 
das, was man ffir die feinsten ,,K0rnchen ~ oder ,Mikrosomen" 
halten dfirfte, ist nichts anderes als die eigentlichen Anlagen 
neuer Alveolen, oder das Hyaloplasma. ° l~ach Innen hangt die 
alveolare Randschicht mit dem Eigerfist zusammen, welches 
letztere sich in dem ganzen Dotterinhalte erstreckt und dem 
entspricht, was einer yon uns frfiher als ein Plasmanetz be- 
schrieben hat. Dieses plasmatische Gertist lasst sich nicht nach 
jeder Fixierungs- und Farbungsmethode nachweisen, am schSnsten 
tritt  es nach der Behandlung mit angesauertem Sublimat oder 
Chromessigsaure hervor, bTicht selten wollte es uns scheinen, 
dass man in den knotenartigen Plasmaansammlungen des Gerfistes 
es mit Artefakten zu thun hatte, so namlich, dass dieselben 
durch die frfihzeitige Behandlung mit Alkohol entstehen k0nnen 
und schwer fallbare Substanzen des Eies vorstellen. Aber das 
regelmassige Vorkommen solcher knotenartiger Plasmaansamm- 
lungen - -  verbunden untereinander durch fadenf0rmige Plasma- 
zage - -  gerade nur in den Stadien unmittelbar nach der Ablage, 
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wahrend spater dieses Geriist fehlt oder stark reduziert erscheint, 
ferner der Umstand, dass das Geriist eben dieselbe Struktur 
aufweist, wie die periphere Rindenschicht ~ aus diesen beiden 
Umstanden muss man folgern, dass man es hier mit nattirlicher 
Struktur des Geriistes zu tun hat. 

In dem erwachsenen, befruchtungsf~thigen Eie konnten wir 
nichts anderes sicherstellen, als das, was eben beschrieben wurde. 
Aber fiir die uns beschaftigenden Fragen war es unbedingt not- 
wendig, fiber die Entstehung und Bfldung resp. Anhaufung des 
Dottermateriales sichere Aufschltisse zu gewinnen. Dies ist je- 
doch nach unseren bisherigen Erfahrungen sehr schwierig zu 
erfiiUen. Einerseits erfordert die Bildung der Dotterkiigelchen 
und ihre Beziehungen zu der urspriinglichen Grundsubstanz 
wahrend der Eibildung eine spezielle Untersuchung, auf welche 
wir derzeit nur teilweise eingehen konnten und nur soviel zu 
ermitteln trachteten, in welchem genetischen Verhaltnisse die 
Dotterelemente zu den urspriinglichen Alveolen der Grundsubstanz 
sttinden. Andererseits erweist sich das R h y n c h e 1 m i s - Ei selbst 
f~ir die uns beschaftigende Frage als nicht gut geeignet. Wir 
sehen zwar, dass die jiingsten sich bildenden Eier eine gleich- 
massige Verteilung des Cytoplasmas besitzen, welches sich sehr 
intensiv rot, z. B. mit Karmingemischen, oder tiefgrau, mit Eisen- 
haematoxy]in, farben. Aber eine Sonderung in eine Grund- 
substanz und in ein Gert~st (Yolk-nucleus) lasst sich auch bei 
der Doppelfarbung nicht nachweisen. Wir sehen vielmehr, dass 
der gesamte Inhalt bei dem Heranwachsen der Eizelle eine mehr 
granul~se Beschaffenheit angenommen hat. Doch ist es nicht 
mSglich, so ohne weiteres zu entscheiden, ob diese Granula 
(d. h. die ersten Anlagen der spateren Dotterelemente) einfach 
nur durch Substanzveranderung der schon bestehenden Alveolen 
oder als neue Bildungen zwischen den Alveolen aufgetreten sind. 
Die sich bildenden Dotterelemente sind namlich in dem ganzen 
Cytoplasma des Eies verteilt und offenbar noch yon ganz anderer 
chemischer und physikalischer Beschaffenheit, da sie sich ganz 
anders gegen die Farbstoffe verhalten, als die fertigen Dotter- 
kiigelchen. Sie f~rben sich noch immer ungef~thr wie das Cyto- 
plasma, nur sind sie ein wenig blasser und es lasst sich erst an 
etwas gr~sseren Eiern der Unterschied zwischen der  Hauptmasse 
des Eies, das mit den Dotterelementen ausgefiillt ~ ist, und den 

Archly f. mikrosk. Anat. Bd. 62. 29 
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dazwischen zerstreuten, mehr oder weniger zusammenhangenden 
(bereits oben geschilderten) Plasmainseln, den  sog. Dotterkern 
(Yolk nucleus), erkennen. Dieser Zustand dauert auch, nachdem 
die Eier bereits beinahe die definitive Grt}sse erreicht haben, 
dann ~tndert sich auf einmal die Beschaffenheit des Dotters und 
derselbe verrat sich als solcher bereits bei Einfachfarbung, ge- 
schweige denn bei Mehffachfarbung. 

In dem R hy n c h e 1 m i s- Ei werden die Dotterelemente 
anscheinend gleichmassig im Ei gebildet und es lassen sich keine 
besonderen Komponenten der Zelle damit in Zusammenhang 
bringen. Zum Zwecke eines Vergleiches haben wir auch einige 
andere Vertreter der OligocMten, namentlich der Tubificiden, 
untersucht und hier sehr verschiedene Verhaltnisse gefunden. 
Beobachtet man lebende, ganz junge Eier yon T u b i f e x  oder 
Lira n o d r i  lu s, so sieht man, wie es bereits friihere Autoren, 
die sich mit 01igochaten beschaftigten (z. B. V ej d o v s k ~ 1884), 
abgebildet haben, dass in dem sonst hyalinen Ei sozusagen eine 
den Eikern umgebende Kappe sich befindet, die deutlich aus 
KSrnern zusammengesetzt ist. Dasselbe Verhalten finden wir 
natiirlich auch am fixierten Materiale. Im Eiinhalte sind deut- 
lich abgegrenzte KSrner vorhanden, die sich mit EisenMmatoxylin 
tiefschwarz farben und die entweder direkt in die definitiven 
Dotterelemente iibergehen, oder doch mit der Bildung der 
letzteren im ursachlichen Zusammenhange stehen. Diese K~rnchen 
liegen zwar auch zerstreut im ganzen Eie, entweder vereinzelt 
oder zu grSsseren Gruppen vereinigt, wie z. B. bei P s a m -  
mo ry c t e s, doch auch bier sehen wir, dass iin der unmittelbaren 
Nahe des Kernes diese Kt~rnchen am dichtesten angeht~uft sind 
und sozusagen eine wirkliche, einseitig dem Kern anliegende 
Kappe bilden. Auch bei anderen Arten beobachten wir, dass 
die erste Bildung solcher Elemente an die Umgebung des Kernes 
gebunden ist. Nur hier existiert eine dichte knsammlung der- 
selben, wahrend im iibrigen Eiinhalte die KSrnchen nur ver- 
einzelt zerstreut sind. Sehr schSn treten die Verhaltnisse bei 
einer neuen Tubificidenform auf, die wir unlangst un t e r  dem 
Namen P o t am o t h r i x  beschrieben haben~). (Vergl. Tar. XIX, 

~) Vejdovsk~ und M r ~ z e k "  Ueber Potamothrix moldaviensis 
n" g.~n. sp .  Axbeiten aus dem zoolog. Institut der bShm. Universit~t Prag. 
1902: 1. Tafel. . . . . .  " 

• . ,  . . 
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Fig. 2). Hier konnte auch die feinere Struktur des gesamten Ei- 
inhaltes studiert werden. Die Grundsubstanz des Eies ist fein- 
alveolar und zwischen derselben finden wir wieder ein feines 
Geriist, welches demjenigen yon R h y n c h e 1 m i s oder yon Lumbri- 
ciden (F o o t ,  C a 1 k in s etc.) entspricht, aber viel ' feiner erscheint. 
An den Schnittpraparaten sieht man, wie dieses Geriist den Ge- 
staltsveranderungen des Eies sich anpasst, resp. folgt. Die jungen 
Dotterelemente sind, wie schon bemerkt wurde, hauptsachlich in 
der Umgebung des Kerns in grSsserer Menge angehauft. Fassen 
wir nun so ein einzelnes Gebilde sch~'fer in Betracht, so finden 
wir bei genfigender Vergr~sserung niemals ein einzelnes Korn, 
sondern stets Gruppen yon 2- -3  einander sehr genaherten 
sekundaren KSrnchen. Diese Erscheinung kSnnen wir bisher 
nicht genfigend erklaren. Vielleicht haben wir es mit einer Ver- 
mehrung yon Dotterelementen durch Teilung zu tun, oder aber 
es k~nnte die Bildung der eigentlichen Dotterelemente erst viel 
spater einsetzen. Auf diesen letzteren Modus wfirden wenigstens 
unsere Befunde bei I 1 y o d r i 1 u s c o c c i n e u s hinweisen. Hier 
haben wir, soweit unsere bisherigen Erfahrungen an dem uns 
zur Zeit vorliegenden Material reichen, nur in sehr frfihen 
Stadien eine sparliche Anhaufung yon besonderen Differenzierungen 
in der Umgebung des Kernes beobachten k~nnen. Erst in 
spateren Stadien traten in der wieder fein alveol~tren Grund- 
substanz des Eies die den soeben besprochenen entsprechende 
Gebilde im ganzen Ei gleichm~sig verteilt auf, aber unter ganz 
eigentfimlicher Form. Es kamen maulbeerf~rmige Gruppen yon 
unregelmassig gestalteten KSrnern vor, die sich durch ihre 
Farbung sehr stark yon dem iibrigen Eiinhalte abhoben. Die 
einzelnen KSrnchen, aus denen eine jede Gruppe zusammengesetzt 
ist, scheinen in der Mitte miteinander durch kurze Auslaufer 
verbunden zu sein. Wie solche Gruppen entstehen, bleibt uns 
unbekannt, vielleicht durch mehrfache Teilung eines ursprfinglich 
einzeln auftretenden Gebildes. 

Wir konnten nur feststellen, dass in jfingeren, heran- 
reifenden Eiern die Zahl solcher Gruppen e i n e  ziemlich kleine 
ist (vergl. Textfig. 1). Mit der Zeit vermehrt sich dieselbe und 
tier ganze Eiinhalt ist yon solchen Elementen gefiillt, sodass die 
Zwischensubstanz dagegen bedeutend zurficktritt (Textfig, 2). Es  
ist gewiss, dass die Gruppen die Bildung der Dotterelemente 

29* 
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einleiten, doch ist es uns noch unklar, wie die definitiven Dotter- 
elemente entstehen. (Aehnliche Bildungsweise der Dotterelemente 
beobachteten wir sonst auch in Eiern der Isopoden.) Die fertigen 
Dotterelemente yon I lyo d r i l u  s sind gross (4 p lang), yon 
ungefahr elliptischer Gestalt, gr5sser noch als eine oben er- 
wahnte traubenartige Kfrnerpruppe. 

,"-" ~.:', :~: '~ ," ~7. % ~'~: :- -'. ,~ ~ V  ~.~.~. ~" ,,. 
:' • • "'~ : ~.~ (~'. " -" ;c~ '~:  - %" ~^. r¢~. . ; 'Z¢~ 

• .....~' . ~ . ~ . ~ , ~ , . ' ,  ~ ' , , ,  :. , , . . ' -  ;= : " , , :~ .~.  . ~;~,~:~j . . .  

~ . .  . . , , '~ , '  ~ . ' ,  ' ~ .  ' , . ~ J , . ' ~  ; :  .~ : ~  ~ , "  ~ : ' ~ .  -° 

Fig.  1 .  

Die  L e c i t h o p l a s t e n - B i l d u n g  yon I l y o d r i l u s  c o c c i n e u s  Vejd.  im sp~tteren 

S tad ium.  

F ig .  2. 

W e i t e r e s  S t a d i u m  der  L e c i t h o p l a s t e n - B i l d u n g  yon  I l y  o d r i 1 u s c o c c i n  e u sVejd.  

Die Fixation der Oligoch~ten-Eier ist, wie bereits anfangs 
erw~hnt wurde, nicht so leicht. Meistens finden wir  die Dotter- 
elemente einfach im Innern des Eies scheinbar frei liegend, das 
Geriist oder die Grundsubstanz wurde bei der Fixation extr~hiert 
oder nicht fixiert. So ist es :auch bei I lyo d r i l u  s der :Fall. 
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Doch konnten wir hier auch wiederholt Falle beobachten, wo 
zwischen den grossen Dotterelementen ein feines Gerfist, ein 
Maschenwerk, sich befand, und wo die eigentlichen Dotterplattchen 
yon kleinen K(irnern umgeben waren. Wit kSnnen die Ver- 
mutung nicht unterdriicken, dass die besprochenen K(irnchen mit 
den einzelnen K(irnern der traubenfSrmigen Gruppen identisch 
sein k(innten, und wir mfissten dann die Sache so auffassen, dass 
in der Mitte einer jeden solchen Gruppe das eigentliche Dotter- 
element entsteht. Verhielte sich die Sache in der Weise, so 
batten wir es in den traubenf(irmigen Gruppen mit Gebilden zu 
tun, die wir einfach als L e c i t h o p 1 a s t e n bezeichnen kSnnten 
d. h. Elementen, welche die Bildung der Dotterelemente veran- 
lassen. Bei I lyo d r i l  u s ware nun diese Entstehungsweise der 
Dotterelemente am sch(insten entfaltet, die oben geschilderten 
VerhMtnisse yon P o t  a m o t h r ix wtirden die ersten knfange 
davon darstellen. 

Unsere vergleichenden Untersuchungen haben uns zwar 
zu keinem definitiven Resultat beztiglich der Dotterbildung ge- 
fiihrt, ergaben aber wohl, dass die Dotterbildung ein recht ver- 
wickeltes Problem darstellt, welches bisher kaum ernst und 
systematisch in kngriff genommen wurde. Erwagen wit den 
Umstand, dass nach unseren Erfahrungen in einer und derselben 
Tiergruppe, ja sogar in einer und derselben Familie, ganz eigen- 
artige Verhaltnisse vorkommen, so k(innen wit uns nicht 
wundern~ wenn wir bei der Durchsicht der Literatur finden, dass 
die verschiedenen kutoren unter demselben ~Namen (z. B. Dotter- 
kern etc.) ganz heterogene Sachen zusammengeworfen haben, und 
dass die Beziehungen der Dotterbildung zu den verschiedenen 
Komponenten der Ovocyte (Kern, Centrosphare, ,Dotterkern" etc:) 
noch recht unklar sind. 

Samtliche eben beschriebenen Komponenten des Eiinhaltes 
yon R h y n c h e l m i s ,  d. h. die Randschicht, die Dotterkugeln und 
das Geriist, erstrecken sich in einer wasserreichen, fast homogenen, 
oder besser schleimartigen Flfissigkeit, welche zwar in den 
meisten Praparaten schwierig nachweisbar ist, namentlich wenn 
die Dotterkugeln dicht nebeneinander gruppiert sind. knderer- 
seits ist diese Grundsubstanz leicht an solchen Praparaten nach- 
weisbar, wo die Dotterel~mente stellenweise voneinander entfernt 



452 :F. V e j d o v s k y  & A. l~r~zek" 

sind und zwischen ihnen dotter- und geriistfreie Liicken zuriick- 
bleiben. Dann beobachtet man bier eine schwach rosa sich 
farbende Substanz, in der man kaum eine Struktur wahrzunehmen 
imstande ist. Aus theoretischen Griinden miissen wir annehmen, 
dass diese homogene Grundsubstanz tatsachlich existiert, welche 
Ansicht auch durch die eben beschriebene Extraktion yon Fliissig- 
keit aus dem Ei wahrend der Fixierung wesentlich untersttitzt wird. 

Diese Grundsubstanz ist als das urspriinglichste ~Plasma" 
anzusehen und in ihr entstehen die ~KSrnchen ~, ~Mikrosomen ~, 
,Alveolen" etc., kurz, alle die Bestandteile, welche in den Eiern 
und Zellen yon verschiedenen Autoren beschrieben wurden. 

Mit besonderem Nachdruck muss es aber schon jetzt hervor- 
gehoben werden, dass in den nicht befruchteten Rhynchelmis- 
Eiern yon einer besonders gearteten Substanz, die Boy e r i  als 
~Archoplasma ~ bezeichnete, keine Rede sein kann. Ueberall 
findet man nur das eine und dasselbe wabige Protoplasma auf 
der Eiperipherie (die Randschicht) und das intervitellare Geriist, 
dessen Substanz aus Alveolen und Hyaloplasma besteht. In dem 
letzteren unterscheidet man die homogene Grundsubstanz mit 
ausserst feinen Mikrosomen, aus denen sich bei den spateren 
Vorgangen die Strahlen aufbauen und Plasmastr~me vorstellen, 
mittels welcher die Mikrosomen der Zentralkugel oder dem 
Centroplasma zugefiihrt werden. Hier wachsen die Mikrosomen 
zu grossen Alveolen heran. Somit wird das Hyaloplasma zur 
wabigen Substanz umgebildet. 

Wenn wir uns also schon yon vornherein fiir die wabige 
Struktur des Eies yon Rhynchelmis mit gewisser Einschrankung 
aussprechen - -  dass wir namlich die Mikrosomen als Alveolen- 
Anlagen auffassen - -  so mfissen wir doch noch andere Angaben 
berficksichtigen, welche sich vorzugsweise um den Begriff des 
sogen. Dotterkernes drehen. 

Der Name ,Dotterkern" kann nach den heutigen Er- 
fahrungen verschiedene morphologische Bedeutung haben und 
wir werden deshalb nur solche Angaben beriicksichtigen, welche 
sich auf dieselben oder ahnliche Strukturen beziehen, mit denen 
die yon uns beobachteten Eier zu iibereinstimmen scheinen. In 
den bier zu besprechenden Arbeiten wird namlich als ,Dotter- 
kern" eine hnhaufung besonders gearteten Protoplasmas in jungen 
Eizellen in der l~ahe des Zellkernes bezeichnet. Diese Kern- 
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haube zerfallt nach den fibereinstimmenden Angaben yon Calkins ,  
F o o t ,  B a m b e k e ,  C r a m p t o n  etc. in kleine Brocken yon 
granul(iser Struktur, die sich dann in der Eisubstanz verteilen. 
Einer yon uns hat schon vor Jahren hervorgehoben (Entwickl. 
Untersuch., pag. 120, 121), dass das Gertist - -  damals als 
Retikulum bezeichnet - -  den sogen. Dotterkernen der Wirbeltiere 
und Myriopoden entsprechen k(innte, und verwahrte sich gegen 
L e y d i g, dass die verdichteten cytoplasmatischen Stellen des 
Retikulums, welche , ,nur  d a s  M a t e r i a l  ffir die  k t i n f t i g e  
B i l d u n g  d e r  P l a s m a s t r a h l e n  b i l d e n " ,  Keimflecke vor- 
stellen, die in den Dotter fibertretend, zu solchen intravitellaren 
K(irpern werden. Trotzdem ist aber C a 1 k i n s im Jahre 1895 
wieder mit der Behauptung aufgetreten, dass das Gertist, yon 
ihm als ,yolk nucleus ~ bezeichnet, bei L u m b r i c u s direkt 
vom Kern mit einer Portion des chromatischen Retikulums in 
das Cytoplasma austritt. .Nach den neueren Arbeiten yon Foot  
und S t r o b e l l  dfirfte man daf~ir halten, dass das Gerfist in den 
Lumbriciden-Eiern denselben Ursprung hat, wie das der Arach- 
niden, Ascidien, Spermatogonien yon Salamandra und G u r w i t s c h  
ftihrt Grtinde an, nach welchen das sogen. Idiozom yon Meres ,  
dem Dotterkern, d. h. unserem Gertist, entsprechen soll. Die 
yon den genannten und anderen Autoren angewandten Methoden 
verursachen wahrscheinlich, dass die im Dotter zerstreuten Plasma- 
inseln isoliert und nicht durch feine Strange miteinander ver- 
bunden sind, wie es bei Rhynchelmis mit roller Klarheit nach- 
weisbar ist. Damit ist in die Wissenschaft eine Konfusion in 
der Deutung des sogen. Dotterkernes eingeftihrt worden, welche 
in der Auffassung der sogen. Polringe in den Eiern der Glossi- 
phonien und angeblich auch der Lumbriciden ihren Kulminations- 
punkt erreicht hat (F o o t). Die Polringe sind bekanntlich schon 
yon den alteren Beobachtern, namentlich yon W h i t m a n  eingehend 
beschrieben worden. Einer yon uns (Vejdovsk)~) hat dann den 
Ursprung der Polringe nachgewiesen, indem er Schritt ftir Schritt 
die Anhaufung der peripheren plasmatischen Randschicht in den 
Eiern nicht nur v0n Rhynche lmis ,  sondern auch yon Hirudineen 
(He mic leps is  m a r g i n a t a )  zu beiden Polen des Eies verfolgen 
konnte. Das periphere alveolare Cytoplasma in den reifen Eiern 
der genannten Formen und vielleicht auch der Lumbriciden 
sammelt sich wahrend der Reifung und Befruchtung zu beiden 



454 F. V e j d o v s k 2  & A. Mr~zek"  

Eipolen an und bildet am animalen Pole den sogen. Polring, 
wahrend am vegetativen Pole eine scheibenfSrmige, in der Mitre 
nicht durchbrochene Plasmaansammlung zustande kommt. Die 
ringf~rmige Gestalt der Anhaufung am animalen Pole ist lediglich 
durch die hier liegende Reifungsspindel und Bildung der Richtungs- 
kSrper bedingt. 

Diese Darstellung des Sachverhaltes ist eingehend ge- 
schildert worden (Vejdovsk~',  Entwickl. Untersuch.) und auch 
das spt~tere Schicksal der ,Polringe" ist bekannt geworden. Es 
wurde damals dargetan, dass die polaren Plasmaansammlungen 
wahrend der ersten zwei Furchungsstadien auf das hintere 
Blastomer beschrt~nkt bleiben und im Stadium yon vier Blastomeren 
zusammenfliessen, um dann in nachfolgenden Furchungsstadien 
den Mesomeren Ursprung zu geben. Die Polarringe sind daher 
schon lange als determinierende Eibestandteile erklart worden, 
aber in der neueren Literatur yon Foot  angefangen bis zu dem 
Lehrbuch yon K o r s c h e l t  & H e i d e r  (1902) ignoriert worden. 
Sonderbar bleibt nur das Vorgehen yon Wilson,  der die 
Deutung yon Foot  in Seinem Buche einfach registriert, ohne 
die Angaben eines yon uns zu verzeichnen und zu pr~ifen. 

Diese Bemerkungen d~irften hoffentlich dazu beitragen, dass 
wenigstens eine Konfusion in der Deutung des sogen. Dotter- 
kernes aus der Wissenschaft beseitigt sein wird. 

§ 2. R e i f u n g  d e s  E i e s .  

Wie einer yon uns schon vor Jahren dargestellt hat, 
beginnt die Eireifung yon R h y n c h e 1 m i s, L u m b r i c u 1 u s, 
B o t h r i o n e u r o n und gewiss bei allen Oligoch~tten bereits im 
Mutterleibe, lange vor der Eiablage. Aus diesem Grunde ist es 
schwer, den ganzen Vorgang (d. h. das erste Auftreten der 
Centrospht~ren, die Bildung der Spindel und namentlich die Um- 
wandlung der Chromosomen) in einer kontinuierlichen Reihe auf 
den Praparaten festzustellen und dies umsoweniger, als wir bei 
unseren Untersuchungen viele andere Fragen zu l~sen bem~iht 
waren, somit diesem speziellen Falle keine besondere Aufmerk- 
samkeit widmen konnten. Das Studium der ersten Vorgange 
tier Eireifung ist schon technisch sehr zeitraubend, wenn man 
auf den endlosen Schnittserien durch die einige Zentimeteriangen 
yon Eiern prall angef~illten vorderen Abschnitte des Wurmleibes 
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stets nur entweder noch ruhenden Kernen oder den bereits 
fertigen Reifungsspindeln begegnet. 

Zu einer Vervollstandigung unserer Erkenntnis haben wir 
auch einige Vertreter der Familie der T u b i fi c id  e n in den 
Kreis unserer Untersuchungen vergleichsweise mit hineingezogen. 
Natfirlich vermochten wir auch hier keine ersch0pfenden Be- 
obachtungen anzustellen, denn dies wiirde eine volle ungeteilte 
Arbeitskraft erfordern. ~) Immerhin konnten wir an den reifen- 
den Eiern yon Tubificiden einige sehr interessante Tatsachen 
(vergl. das schon bereits frfiher fiber die Dotterbildung Gesagte) 
verzeichnen. Und es ist nun sonderbar, dass bei den verwand- 
schaftlich so nahen Formen, wie die einzelnen Gattungen der 
Tubificiden, die Eier in Bezug auf die Dotterverteilung, Kerne 
und auch die Reifungspindeln zwar sehr ahnlich erscheinen, 
aber besonders in der Ausbildung, namentlich der Reifungs- 
spindeln, spezifische Unterschiede nachweisen lassen. 

Ausser T u b i f e x  und L i m n o d r i l u s  besitzen wir ein 
vollstandigeres Material hauptsachlich yon I 1 y o d r i 1 u s c o c c i- 
n e u s Vejd. Es kamen uns hier die Schnittserien zugute, die 
einer yon uns (M r h z e k) ursprfinglich zu anderem Zwecke, 
namlich zur Verfolgung der Entwickiung der in I l y  o d r i l u  s 
vorkommenden Gregarine angefertigt hatte. Die Tiere waren 
nach der ffir die Gregarinen erprobten Methode (v. R a t h s  
Platinchlorid-Osmiumsauregemisch) fixiert und die Fixierung 
erwies sich meistens auch ffir die Untersuchung der Eireifung 
yon I1 y o d r i 1 u s als ausreichend. Die Untersuchung wurde 
erschwert nur durch den Umstand', dass es nur selten gelingt, 
die Reifungsspindel in der Langsachse zu treffen und so ein 
instruktives Bild davon zu bekommen. Gew0hnlich wird die Spindel 
schief durchgeschnitten und es ist nicht leicht, bei der Be- 
schaffenheit der Kernspindel, die auf mehrere Schnitte verteilt 
ist, zu einer sicheren Rekonstruierung der ~ ganzen Figur zu 
gelangen. 

Den ganzen Vorgang der Chromosomenbildung konnten wir 
nicht verfolgen. Erst in spateren Stadien fanden wir die in 

~) Sehen wir doch, dass die mehrj~hrigen Untersuchungen Ga thys  
(1900), die beinahe ausschliesslich der Eireifung yon Annulaten (Tubi fex  
und Glo s sipho nia) gewidmet sind, doch nur zu einem sehr diirftigen 
Resultat gefiihrt haben. 
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Textfigur 3 abgebildeten Formen der Chromosomen. Es sind 
dies Gebilde, die wie aus zwei dicht aneinander gelegten sichel- 
oder biskuitf(irmgen Teilen zusammengesetzt erscheinen. Ein 
Vergleich mit den an anderen Objekten gewonnenen Resultaten 
ftihrt zu dem Ergebnisse, dass wir bier langsgespaltene doppel- 
wertige Elemente vor uns haben, die den typischen Vierergruppen 
entsprechen. Wie die Abbildung zeigt, kann die Form der 
einzelnen Gruppen etwas variieren, doch muss ausdrficklich 
bemerkt werden, dass wir Ringbildungen niemals beobachten 
konnten. Dagegen sind kreuz- oder x-fSrmige Figuren die 
haufigsten. Die Zahl dieser Chromosomengrupl~en lasst sich zu 
der Zeit, wo dieselben noch im Kern scheinbar ganz unregel- 
massig angeordnet sind, nicht so leicht feststellen. Mit Sicher- 
heit konnte dies erst geschehen, als sich dieselben bereits im 

N t t  ( 

 tl, If 
Fig. 3. Fig. 4. 

Vierergruppen im Eikern yon 32 Chromosomengruppen der Reifungs- 
Ilyodrilus. spindel yon Rhynchelmis. 

-~quator des Kernes befinden. Da fanden wir stets 16 Chromo- 
somengruppen, die also 32 als die normale Zahl der Chromo- 
somen ffir I l y o d r i l u s  ergeben. Zu dieser Zeit haben die 
einzelnen Chromosomengruppen natiirlich bereits eine ganz andere 
Form angenommeli. Gew~hnlich prasentieren sie sich als ein 
Gebilde, welches an den Buchstaben f erinnert (vergl. Textfigur 4). 
Wir haben dieselbe Form vor uns, die wir bei Rhy ch e 1 mi s 
wiederfinden werden und die nach den Angaben yon K. F o o t  
(]897), K l i n k o w s t r S m  (1897), F r a n c o t t e  (1897), Van d e r  
S t r i c h t  (1898), G r i f f i n  (1899) etc. in tierischen Eiern als 
eine weitverbreitete Erscheinung auftritt und wahrscheinlich fiir 
die Annulaten wie fiir die Polycladen und vieUeicht auch fiir 
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andere Tiere Sich als typisch erweisen wird. Die aquatoriale 
Anordnung der Chromosomen dauert ziemlich lange, denn sie 
geschieht schon im vSllig intakten Kerne und die Umwandhng 
des letzteren zu einer Kernspindel erfolgt erst spater, da wir 
bei I ly o d r i l u s  ein sehr lang andauerndedes Fortbestehen der 
Kernmembran zu konstatieren vermochten. Wir werden im 
Laufe der weiteren Ausfiihrungen wiederholt die Gelegenheit 
haben, zu zeigen, dass der Kernanteil an der Spindel stets schon 
ausserlich deutlich sichtbar bleibt, aber hier sehen wir, dass der 
Kern, auch nachdem die Spindel scheinbar bereits fertig ist, als 
ein geschlossenes Ganzes noch fortbesteht (vergl. Textfigur 5). 
Ein ~hnliches Bild fiir L u m b r i c u l u s  ist yon V e j d o v s k ~  
(1887 1. c. T.I, Fig. 4) reproduziert worden. 

• 80:0 • 
Fig. 5. 

Erste Reifungsspindel yon I lyodr i lus  coccineus Vejd. 

Der Kern ist jetzt yon ellipsoider Gestalt, in der Richtung 
der Spindeln gestreckt und lasst eine derselben Richtung folgende 
Anordnung seiner Elemente erkennen. Diese machen den Eindruck 
feiner wellig verlaufenden Fasern. Die Pole der Spindel werden 
yon grossem Centrospharen ~) mit fein alveolarem Bau und 
zentralem Centriol gebildet. Die yon der Centrosphare ohne 

1) Im Laufe der DarsteUung der sogen, achromatischen Teilungs- 
figuren werden wir die einzelnen Komponenten folgendermassen bezeichnen: 
1. die ganze Figur mit Strahlen als Centrosph&re;  2. das Zentralkorn 
als Centr io l ;  3 .  die dasselbe umgebende Kugel als C e n t r o p l a s m a ,  
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irgend welche starker ausgepragte Verdichtungszone (Archiplasma 
oder die Mantelschicht des Centroplasma) ausgehende Strahlung 
zeigt die Schaumstruktur nicht so deutlich, sodass besonders bei 
minder gut gelungener Fixation vielmehr das Bild einem dichten 
radiar angeordneten Fasergeflechte ahnlich ist, wie es die Schule 
C a r  n o y s in ihrer bekannten Manier darzustellen pflegt. Es 
muss jedoch ausdriicklich bemerkt werden, dass die Strahlung 
keineswegs direkt an den Kern herantritt, sondern yon dem- 
selben durch eine Schicht dichterer und infolgedessen dunkler 
tingierter Substanz getrennt ist. Diese Substanz erstreckt sich 
teilweise auch um die gesamte Polstrahlung herum, sodass die 
polaren Cetrospharen geradezu in einer ,Htllle ~ zu stecken 
scheinen (vergl. die Textfigur 5). Dieses Bild muss nach unserer 
Meinung auf Grund der bei spateren Kernteilungen festgestellten 
gesetzmassigen Entstehungsweise der sogen, achromatischen 
Strukturen gedeutet werden: Den spateren Ausffihrungen vor- 
greifend behaupten wir, dass die beiden :in der heranreifenden 
Ovocyte in der unmittelbaren Nahe cles'Kernes auftretenden 
Centrospharen nicht direkt zu den definitiven Polen der ersten 
Reifungsspindel werden, sondern dass erst ein eigentfimlicher 
Vorgang, den Bore  r i a l s  ,Reduktion des Centrosoms ~ bezeichnet 

• . .  

hat, vorangeht, bei welchem nach unserer Deutung eine wirk- 
liche Neubildung der Centroplasmen stattfindet. Erst die neuen, 
endogen in den alten entstandenen Centroplasmen werden zu 
den definitiven Spindelpoien. Die erwahnte dichtere Substanz 
stammt grSsstenteils yon den alten Muttercentroplasmen ab. 

Bei der weiteren Ausbildung der ersten Reifungsspindel 
bleiben die Pole vollkommen unverandert, aber zwischen den- 
selben hat sich bereits eine wirkliche, yon einem Pol zum andern 
hinziehende Spindel gebildet, deren ausserhalb des Kernes liegen- 
den Teile wohl auf Kosten der ,dichteren Substanz ~ yon friiher 
sich entwickelt hatten, denn diese letztere erscheint jetzt schon 
stark reduziert (Textfigur 6). Die Spindel ist in ihrer zentralen 
Partie yon dickeren Protoplasmazfigen oder Protoplasmastr~men 
gebildet und geht direkt durch den Kern. Sonst aber findet 

welches mit den Plasmastrahlen in dh'ektem Zusammenhange steht und 
4. das Arch ip lasma  auf der Peripherie des Centroplasma. Die Begriindung 
dieser Terminologie, sowie deren Synonymik ist in dem allgemeinen Teile 
dieser krbe i t  enthalten. 
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man in der ganzen Ausdehnung der Spindel einen exquisiten 
Wabenbau und auch iiberall im Kerne sind die Alveolen deutlich 
und dem Zuge der Spindel folgend angeordnet und verlangert.  
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Fig. 6. 
Reifungsspindel yon Ilyodrilus coccineus Vejd. 

Eigent~imlich ist die Gestalt des Kernes. Da wo die Spinde! 
durch den Kern geht, ist derselbe beiderseits eingesunken, so 
dass er als eine quer auf die Langsachse der Spindel gestellte 
Biskuitfigur erscheint. Die Kernmembran ist noch vollkommen 
intakt und im optischen Medianschnitt auch an der Durchtri t ts-  
stelle tier Spindel sichtbar. Die Lagerung der 16 Chromosomen- 
gruppen ist diejenige wie fr~iher. Das endliche Verschwinden 
der Kernmembran konnten wir auf unseren Praparaten nicht 
verfolgen. Ganz ahnliche Entstehungsweise der Reifungsspindel~ 
wie wir bei I 1 y o d r i 1 u s, hat G a t h y bei  T U b i f e x beobachtet. 
Wir  verweisen nur auf seine Figg. 10, 11 und besonders Fig. 12. 
An dieser letzteren tr i t t  die alveolare Struktur  innerhalb des im 
AuflSsen begriffenen Kernes sehr schSn hervor. Die Inter-  
pretation G a t hy  s ist freilich eine vollkommen verfehlte. Die 
yon demselben fiir Kernmembran gehaltene Kontur auf einigen 
Abbildungen i s t  keineswegs eine solche, und es k a n n  demnach 
nicht die Rede sein yon einer i n t r a n u k 1 e a r e n Ents tehung 
der ganzen karyokinetischen Figur. 

1. c., p. 20: ~les pSles se foment les premiers, presque toujours darts 
le cytoplasme, paffois darts le noyau ~, ibid. p. 21: ~Quelquefois flsse foment. 
darts le noyau, et nous croyons que le cas de ce genre ne doivent pas ~tr~ 
tr~s rares dans les oeufs des Tubifex. ~ 
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Die Figur P t a t n e r s ,  auf die sich Ga thy  al~ Sttitze seiner 
Ansicht beruft, beweist ebensowenig das intranukleare Entstehen 
der Reifungsspindel bei A u los t o m u m, wie die yon G a t h y 
gelieferten Bilder und lasst sich mit unseren sonstigen Erfahrungen, 
die an verschiedenartigen 0bjekten gewonnen sind, gut in Einklang 
bringen. 

Wir haben im Vorhergehenden einige yon uns an Tub i- 
f i c i  d e n gewonnene Resultate geschfldert. Dieselben sind 
freilich nur fragmentarisch geblieben und konnten auch die fiir 
R h y n c h e 1 m i s gebliebenen Liicken nicht voUkommen ausftillen. 
l~ichtsdestoweniger sind dieselben sehr lehrreich, denn sie zeigen 
uns sehr deutlich, wie unsere Kenntnisse der indirekten Kern- 
teilung auch vom r e i n  d e s k r i p t i v e n  S t a n d p u n k t e  aus 
noch sehr unvollkommen sind und dass es unumganglich not- 
wendig erscheint, die Karyokinese nicht nur bei einigen wenigen 
,Typen", sondern stets auch bei einer Anzahl yon sonst nahe 
miteinander verwandten Tieren zu verfolgen. Nur auf diesem 
Wege lasst sich eine feste deskriptive Basis ftir weitere kausale 
Forschungen gewinnen. Speziell unsere einheimischen Tubificiden 
bflden ein iiberaus sch(ines und ausgiebiges Material dazu, 
welches iiberdies leicht und zu jeder Zeit zu beschaffen ist. 

l~ach diesem Exkurs kehren wir nun wieder zu R hyn- 
c h el mis zurtick und wollen mit der Schilderung der fertigen 
Reifungsspindel beginnen. 

Dieselbe ist schon lange vor der eigentlichen Eiablage 
gebildet. Eine Abbildung derselben geben wir auf Taf. XIX, 
Fig. 17. Die ganze Figur ist schlank, etwa 0,09 mm (yon einem 
Centriol zum andern gemessen) lang. Die Pole sind yon relativ 
kleinen Centroplasmen eingenommen. An allen gut fixierten 
Praparaten sehen wir, dass die Centroplasmen einen fein alveolaren 
Bau besitzen und je ein winzig kleines Centriol ohne jede 
Verdichtung oder Hiille in der Mitte fiihren. Wie bereits bemerkt 
wurde, konnte die Entwicklung der Spindel aus dem Kern heraus 
nicht verfolgt werden. Eine ziemlich vollstandige Entwicklungs- 
reihe hat K o r s c h e l t  bei einem anderen Annulaten (Ophryo- 
t r o Cha) beobachtet, l~ach seinen Angaben entwickelt sich die 
ganze Spindelfigur bis auf die Polfelder vollstandig intranuklear, 
wobei die Kernmembran lange erhalten and dadurch die Form 
des Keimblaschens trotz der schon in seinem Innern vorgebildeten 
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Spindel langere Zeit gewahrt bleibt (also ganz ahnlich wie friiher 
yon L u m b r i c u l u s  [Ve jdovsk~]  und jetzt fiir I l y o d r i l u s  
geschildert wurde), l~achdem aber die Kernmembran doch 
endlich verschwunden ist, lasst sich an den Abbildungen 
K o r s c h e 1 t s der  Kernanteil nicht mehr verfolgen. K o r s c h e 1 t 
erwahnt weiter (1. c. p. 587): 

,dass die Zentren der Strahlungen zuweilen sehr dicht der :M:embran des 
Keimbl~schens anliegen, w~hrend sie in anderen F~llen eine kurze Strecke 
davon entfernt sind. ~ ,Dieses Verhalten wiirde der weiteren Spindel- 
bildung wegen yon Interesse sein, doch scheinen sich sp~terhin immer die 
Centrosomen wieder an die Kernmembran anzulegen, sodass allem Anschein 
nach die anfangs zwischen dieser und ihren vorhandenen Strahlen wieder 
schwinden und bei der Ausbildung der Spindel nicht verwendet werden. 
Wenn es zu dieser kommt, fand ich die Strahlungen dicht am Kern 
liegend und da diese Lagerung fernerhin beibehalten wird, so ist die 
Folge davon, dass die Spindelfasern aus dem Kern hervorgehen miissen. ~ 

Bei unserem Hauptobjekt ( R h y n c h e l m i s )  ist aber zu 
jeder Zeit der nuklehre Anteil an der Spindel leicht nachweisbar, 
ebensowohl wie bei allen spateren Kinesen. Die zentrale Partie 
der Spindel, die aus dem Kern sich herausgebildet hat, also die 
eigentliche ,,Kernspindel ~, ist immer bei jeder Pr~parationsweise 
viel intensiver gefarbt als die distalen Partien und die Pol- 
sph~tren mit ihren Strahlungen, was davon herriihrt, dass die 
sogen. ,,Fasern" der Kernspindel viel dicker sind als die Zwischen- 
wande der einzelnen Waben der Polspharen. Auch in dieser 
Kernspindel ist eine alveolare Struktur nur schwer oder iiber- 
haupt nicht nachweisbar und die ganze Figur macht den Eindruck, 
als ob sie einfach durch das Fliissigwerden der Kernsubstanz 
resp. der Kernmembran zustande gekommen ware. Wie iiberhaupt 
bei allen karyokinetischen Figuren yon R h y n  ch e lmi  s, so 
hangt auch bei der Reifungsspindel, wie ausdrticklich hervor- 
zuheben ist, die Kernspindel nicht direkt mit den Centroplasmen 
(d. h. dem sogen. Centrosomen B o v e ris) zusammen, sondern 
ist yon demselben durch einen (wenn auch bier nur kurzen) 
Zwischenraum getrennt. Diese Verbindungsstrecke zwischen dem 
Kern und den Spindelpolen ist besonders an den Prophasen der 
Karyokinese in den kleinen Epiblastzellen von relativ bedeutender 
Ausdehnung und wir k0nnen schon jetzt dem spater Mitzuteilen- 
den vorgreifend, als eine ganz fiir R h y n c h e l m i s  typische 
Regel bezeichnen, dass die Spindelpole bei ihrem Heranwachsen 
Sich zuerst vom Kern ~ entfernen, und dass : e r s t  zwischen den 
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in extremster Lage befindlichen Centroplasmen die definitive 
Spindel entsteht. Die Erscheinung ist jedoch keineswegs auf 
R hyn c h e 1 mi s beschrankt, sondern lasst sich auch bei vielen 
anderen Objekten und den verschiedensten Zellarten verfolgen. 
Einen extremen Fall haben jiingst M e ves und v. K o r ff be- 
schrieben, doch handelt sich bei diesem nicht um etwas prinzipiell 
verschiedenes, sondern eben nur um eine extrem weite Entfernung 
der Centrospharen vom Kern. Aus diesem Grunde sind auch die. 

_ 

in Anlehnung an einige botanische Befunde gezogenen Schl~isse: 
und Erwagungen der genannten Autoren keineswegs stichhaltig. 

B'ei einer naheren Betrachtung der polaren Centro- 
• spharen ergibt sich ferner, dass dieselben keineswegs kugelige 
Gebflde darstellen, sondern im optischen Schnitt, da wo sie 
mit der Spindel zusammenhangen, abgeplattet erscheinen. 
Vergleichen wir damit die gerade entgegengesetzten Verhaltnisse 
der spateren Furchungsmitosen, bei welchen die Centroplasmen 
an derselben Stelle sich gegen die Kernspindel vorwGlben, s~ 
spricht schon dieser Umstand fiir sich allein gegen die Auffassung, 
nach welcher die ,,Centrosomen" (im Sinne B o v e ris) als feste 
KGrper zur Insertion yon MuskelfibriUen dienen sollen und ttber- 
haupt gegen die ganze Muskelfadentheorie der Zellteilungs- 
mechanik. Wohl aber lassen sich diese Erscheinungen begreifen, 
wenn wir uns vorstellen, dass sowohl die ,,Spindelfasern" als 
auch die Polstrahlen etc. keine selbstLtndigen dynamischen Elemente 
sind; sondern nur als passiver Ausdruck gewisser in der Zelle 
stattfindenden Substanzumlagerungen zu betrachten sind, die 
auch yon ~ sei es physikalischen--- Veranderungen (z. B. des 
Aggregationszustandes infolge osmotischer Vorgange) oder gar 
chemischen Umsatzungen begleitet sein kGnnen. Die jeweilige 
Spindelform z. B. erscheint dann als die jeweilige Gleichgewichts- 
lage. Dieses Gleichgewichtsstadium kann ziemlich lange dauern~ 
was insbesondere fiir die erste Reifungsspindel giltig ist. Die 
Dauer dieser letzteren ist durch eine direkte Beobachtung schwer 
festzustellen, doch durch Kombin£tion verschiedener beobachteter 
Tatsachen, gelangt man zum Schlusse, dass dieselbe eine be- 
trachtliche sein muss. 

In der J~quatorialebene der fertigen Reifungsspindel liegen die 
Chromosomen.-Bei der Kleinheit derselben war es keineswegs ieicht, 
die Chromosomenzahl zu ermitteln. Doch durch viele Zahlungen, 
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zu welchen sich besonders etwas schrag geffihrte Schnitte eignen, 
konnten wir zur Zeit der Aquatorialplatte der ersten Reifungs- 
spindel 32 Chromosomen als die Normalzahl ermitteln. Die 
Chromosomen sind yon jener ausserst charakteristischen Form, 
welche wir oben f~ir Ilyodrilus hervorgehoben und welche schon 
fr~iher Miss Foo t  (1898) fiir A l l o l o b o p h o r a  f o e t i d a ,  
v. K l i n c k o w s t r S m  (1897), F r a n c o t t e  (1897), Van der  
S t r i c h t  (1897) f~ir Polycladen festgestellt haben. Am meisten 
stimmen die FormverhMtnisse .der Chromosomen unseres Objektes 
mit den Bildern ~iberein~ die v. K l i n c k o w s t r ~ m  ffir P r o s t h e -  
c e r e u s geliefert hat. Bei A 11 o 1 o b o ph or a iiberwiegen die 
Ring- oder Doppel-V-Elemente der heterotypischen Kernteilung. 
Solche fehlen bei unserem Objekt beinahe ~iberhaupt und kommen 
nur hie und da in modifizierter Form vor. Am seltensten sind 

Fig. 7. 
f-fSrmige Chromosomen yon Rhynchelmis. 

solche Fhlle, die an normale Vierergruppen erinnern. Haufiger 
sind Kreuzfiguren, die zu den bei T h a l a s s e m a  und Z i r -  
p h a e a  vorkommenden Formen ( G r i f f i n  [99]) hinUberfiihren. 
Von solchen Kreuzfiguren finden sich Uebergange bis zu schein- 
baren, langs gestellten Doppelstabchen und noch einfacheren 
Bildungen. Die meisten Chromosomen steUten jedoch f-f~rmige 
K6rper dar (Textfig. 7), die durch den einseitigen Durchbruch 
der Verklebungsstellen entstanden sind. Im einzelnen ist jedoch 
auch die Form dieser chromatischen Elemente sehr variabel. 
GewShnlich finden wir die Enden kugelig angeschwollen und in 
der Mitte der diinnen Verbindungsstrecke eine dritte An- 
schwellung. Seltener ist diese doppelt, sodass die Bildung der 
ganzen Figur aus zwei (natiirlich bivalenten) Chromosomen zum 
ausseren Ausdruck kommt. Das ganze Element ist entweder 
gerade gestreckt oder wie ein § gebogen, oder in der Mitte 
geknickt. • • 

Archly f. mikrosk. Anat. Bd. 62. 30 
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In Anbetracht unserer bisherigen Erfahrungen an anderen 
Objekten und der sparer darzusteHenden Metalyse der be- 
schriebenen Chromatinelemente ist es sicher, dass die Elemente 
bivalent sind, und es ergibt sich daraus als eigentliche Chro- 
mosomenzahl for R h y n c h e l m i s  die Zahl 64. (Diese konnte 
auch dann tatsachlich in den ersten Furchungsspindeln festgestellt 
werden.) 

Die erste Reifungsspindel liegt auch nach der Eiab|age zu- 
nachst noch im Innern des Eies. Irgendwelche Gesetzlichkeit 
ihrer Lagerung konnten wir nicht feststellen. Da der noch 
ruhende Eikern exzentrisch liegt, so ist natfirlich auch die Spindel 
selbst e~entrisch. Ob sie aber radiar oder paratangentie|l ge- 
stellt ist, lasst sich nicht immer so leicht ohne langwierige 
Rekonstruktion entscheiden. Es scheint aber, dass die Spindel 
sowohl eine radi~re, als tangentielle Lage einnehmen kann. Die- 
selbe riickt nun an die 0berflache heran, um zur Bildung der 
ersten Polzelle zu schreiten. Es entsteht die Frage, ob dies an 
einer bestimmten Stelle geschieht. Zwar ist das Ei yon R hy n c h e 1- 
m is entschieden polar differenziert und die Stelle der Polk0rper- 
bfldung befindet sich wenigstens in einer der Hauptachsen des 
Embryos, aber das beweist immer noch nicht, dass diese Polaritat 
bereits auch schon yon vornherein pradeterminiert wurde. Die 
Polaritat k0nnte eben auch durch die Polk0rperbildung bestimmt 
sein, diese aber an einer beliebigen Stelle der Eioberflache ge- 
schehen. Es ist nur wahrscheinlich, dass die Reifungsspindel den 
kiirzesten Weg zur Oberflache wahlt, und bei einer exzentrisch 
gelagerten Spindel ware demnach die Gegend der Polk0rper- 
bildung dadurch determiniert. Doch nur approximativ, denn es 
k0nnte auf diesem engeren Bezirke die Austrittstelle der Pol- 
zellen eine variable Lage einnehmen. Falls die Spindel radiar 
gestellt ist, bewegt sich dieselbe wohl regelmassig mit dem der 
Eioberflache naheren Pol voran peripheriewarts. Doch auch hier 
kann man schon die Frage stellen, ob vielleicht der heraus- 
zustossende Teil der Reifungsspindel schon nicht a priori de- 
terminiert war. In dieser ttinsicht erscheinen als sehr interessant 
die schrag gestellten Reifungsspindeln. Solche Falle sind bei 
R hy n c h e 1 mis sehr oft zu beobachten, was umsomehr in Be- 
tracht kommt, wenn man bedenkt, dass eine wirklich radiare 
Spindel in ihrer Langsachse yore Schnitte getroffen niemals anders 
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als radiar erscheinen kann, wahrend eine schief gestellte 
(tangentielle) Reifungsspindel dagegen sehr leicht auch scheinbar 
radiare Lage vortauschen kann. Eine solche tangentiell gestellte 
Spindel ist bei ihrer Wanderung zu der Peripherie dieser letzteren 
meistens mit einem Pole wohl viel naher als mit dem anderen, 
doch kann dieser Unterschied manchmal ein minimaler sein, denn 
wir fmden sehr schrag gestellte Spindeln. Bei einer solchen 
Spindel ist wohl anzunehmen, dass derjenige Pot, der zuerst die 
Oberfiache bertihrt, zur Bildung der Polzelle benutzt wird, und 
dass es nur yore ,Zufall" abhangt, welcher der beiden Pole es 
ist. Doch soiche und ahnliche Fragen httngen zusammen mit der 
Frage nach der morphologischen und physiologischen Bedeutung 
der Polk(irperchen, nach dem Vorkotnmen yon sogen. 'erb- 
ungleichen Kernteilungen etc., und so!che Fragen lassen sich 
wohl nur auf experimentell analytischem Wege l(isen, aus welchem 
Grunde wit auf dieselben bier nicht naher einzugehen brauchen. 

Die Spindel gelangt also endlich ganz an die Oberfiache. 
Die dabei sich abspielenden Vorgange sind bei anderen Objekten 
in ziemlich fibereinstimmender Weise schon vielmals geschildert 
worden. Es entsteht eine Figur, die man ffiglich als einpolig 
bezeichnen dfirfte. (G a t hy hat 'auch wirklich diese Bezeichnung 
ftir die ahnliche Figur der zweiten Reifungsteilung yon Tubifex 
und G l o s s i p h o n i a  angewandt.) Im Innern des Eies finden 
wit noch eine normale Sphare, dann kommt die Kernspindel und 
an der Eiperipherie finden wir nur eine so dichte Protoplasma- 
anhaufung, dass sich die radiate Anordnung eines Teiles der- 
selben kaum noch unterscheiden lasst. Diese Anhaufung ist am 
dichtesten an der Peripherie des Eies (Taf. XIX, Fig. 18). 
Infolgedessen ist dieser Teil immer sehr stark gefarbt; besonders 
bei der Eisenhamatoxylinfarbung nimmt es eine tiefschwarze 
Farbung an und bleibt auch bei der Nach- oder Vorfarbung mit 
Bordeaux R. etc., auch wenn die Praparate im Eisenalaun stark 
entfarbt wurden, so stark gefarbt, dass wir das Centriol an 
diesem Pole gar nicht mehr nachweisen und also auch nicht 
sagen k(innen, ob es nicht bereits verdoppelt sei. In dieser 
Hinsicht mtissen wir uns bloss an den inneren Spindelpol sttitzen 
und dieser bietet sehr eigentfimliche Verhaltnisse dar, die stark 
yon den bei alien spateren Mitosen vorkommenden abweichen. 
Doch dariiber werden wir erst etwas sparer berichten und wollen 

3o* 
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zunachst einige allgemeinere Bemerkungen fiber den Aufstieg der 
Reifungsspindel an die Eioberflache hinzufiigen. 

Der ganze Prozess, d. h. der Aufstieg der Reifungsspindel 
und die Hervorknospung der Polzellen ist nach unserer Ansicht 
ganzlich unvereinbar mit der  Theorie yon einem System ge- 
spannter Radien, oder, richtiger gesagt, lasst sich auf Grund 
einer solchen gar nicht mechanisch erklaren. Eine andere be- 
friedigende Erkl~trung vermSgen wir natiirlic'h auch nicht zu 
geben, aber sehr viele eben zu beschreibende Erscheinungen 
widersprechen direkt der Muskelfibrillentheorie. Es kSnnte beim 
ersten Anblick als wahrscheinlich erscheinen, dass die Heraus- 
stossung der beiden RichtungskSrper mit den sehr mannigfachen 
~tusseren Gestaltsveranderungen des Eies kausal zusammenhangt. 
Die frisch im Kokon abgelegten Eier haben zunachst eine ganz 
unregelmassige Gestalt, erst allmaMich nimmt das Ei eine kugelige 
Form an und schreitet dann nach einiger Zeit zur Bildung des 
ersten RichtungskSrpers. Die dabei stattfindenden Gestalts- 
veranderungen wurden bereits friiher in ihrer Zeit- und Reihen- 
folge erschSpfend (Ve jdovsk~  1887/8) dargestellt und wir ver- 
weisen deshalb einfach auf diese friihere iVlitteilung. Das Ei 
nimmt dabei auch eine birnfsrmige Gestalt an und die Polzelle 
wird yon der Spitze gewissermassen abgeschniirt. Diese Ver- 
anderung des einen Eipoles nimmt jedoch ihren Ursprung yon 
dem geraden, entgegengesetzten Pol und lasst sich als eine 
fSrmliche, scharf stufenartig abgesetzte Wellenbewegung, die fiber 
die ganze Eioberflache fortschreitet, verfolgen. Diese Metabolie 
des Eies ist ein schlagender Beweis gegen die Existenz yon 
Muskelfibrillen, denn das Vorkommen der letzteren lasst sich mit 
derselben nicht vereinbaren, andererseits geben allerdings die 
Eier yon R h y n c h e 1 m i s selbst keinen geniigenden Aufschluss 
fiber die Bedeutung dieser Metabolie. Dazu eignen sich vielmehr 
andere Objekte, denn diese gesteigerte Metabolie des Eies 
wahrend der Befruchtung und Reifung ist keineswegs an Rhynchel- 
mis beschrankt, sondern auch fiir viele andere Objekte giltig. 
Leider ist dieser interessanten Erscheinung meistens bisher keine 
geniigende Aufmerksamkeit gewidmet worden. Am besten diirfte 
sie fiir die Eier yon N e m a t o d e n bekannt sein (vergl. die Unter- 
suchungen z. B. von Z i e g l e r ,  Z u r  S t r a s s e n ,  v. E r l a n g e r ,  
R h u m b 1 e r). Doch kommt sie auch bei anderen 0bjekten vor. 
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Aus eigener Anschauung haben wir den Vorgang bei T u b i fe x, 
H i r u d i n e e n und P e t r o m y z o n kennen gelernt. 

Bei P e t r o m y z o n wurden die ausseren Gestaltsverander- 
ungen des Eies, die sich unmittelbar nach der vollzogenen Be- 
fruchtung kundgeben, bereits yon den altesten Autoren (M fill e r ,  
S c h u 1 z e) ziemlich genau beobachtet und geschildert. Bei 
diesem Vertebraten wird jedoch zu derselben Zeit sehr rasch die 
Eihaut abgehoben und ein machtiger Besamungskegel gebildet 
(vergl. H e r  f o r t )  und es kSnnte deshalb der Gedanke auf- 
kommen, dass diese Metabolie in einem Zusammenhange mit der 
Befruchtung resp. dem Hervorquellen der Spitze des Befruchtungs- 
konus steht. Aber schon die an Hirudineen, z.B. G1 o s s i -  
p h o n i a i leicht anzustellenden Beobachtungen belehren uns, 
dass dieser Vorgang mit der eigentlichen Befruchtung nichts zu 
tun hat. Dieselbe ist schon, ahnlich wie bei R h y n c h e 1 m i s, 
seit langem vollzogen, der Besamungskonus bereits wieder 
verschwunden, wenn das Ei seine merkwfirdigen Gestalts- 
veranderungen zeigt. Der Ausgang dazu zeigt sich wieder an 
dem der Austrittstelle der Polzellen entgegengesetzten Pol, doch 
nimmt das Ei niemals eine birnfSrmige Gestalt an, wie bei R h y n c h e 1- 
m is ,  was dadurch bedingt wird, dass die obenerwahnte wellen- 
art ige Bewegung sich mehrmals wiederholt. Anstatt einer Ein- 
schnfirung, die zur Annahme einer ovoiden Form ffihrt, entstehen 
deren zwei. In dieser Gestalt verharrt das Ei yon G 1 o s s i -  
p h o n i a eine Zeit lang, doch bei aufmerksamer Beobachtung 
gewahrt man leicht, dass es keineswegs ruhig ist. Im grossen 
und ganzen bildet zwar der Kontur drei Wellen, aber wir sehen, 
wie sich dieselben fortwahrend heben und senken, sodass die 
ganze Eioberflache eine oscillierende Bewegung macht. Erst 
nachdem das erste RichtungskSrperchen ausgestossen wird, glattet 
sich wieder allmahlich die Oberflache aus und das Ei nimmt 
wieder seine frfihere Kugelgestalt an. 

Am schSnsten sind jedoch diese Vorgange, wie wir in der 
allerjfingsten Zeit festgestellt haben, bei dem gemeinen T u b i fex  
r i v u l o r u m  zu beobachten. In den Kokons sind zwar die Eier 
sehr aneinander gedrangt und erschweren so die Beobachtung, 
nichtsdest0weniger lasst sich bereits hier die Metabolie des Eies 
verfolgen. Mit gr~sster Bequemlichkeit ist dies jedoch mSglich, 
wenn wir die Tiere zwingen, ihre Eier nicht in ganzen Kokons, 
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sondern einzeln abzulegen. Dies geschieht auf eine sehr einfache 
Weise, wenn man eine Menge geschlechtsreifer Tiere in reinem 
Wasser (ohne Sumpf, Putredo,  Sand und ~hnliches) in einem 
Gef~ss halt. Die Tiere ballen sich zu einem Klumpen zusammen 
und werden auf diese Weise gegenseitig bei der Kokonbildung 
gest~rt, Sodass die Eier frei ins Wasser gelangen. Solche Eier 
entwickeln sich dann ganz gut und sind auch ganz resistent 
gegeniiber den ~usseren Einflfissen. Dies hat seine Ursache in 
dem Umstande, dass die Eier yon T u b i f e x yon einer deutlichen, 
festen, abstehenden Eihfille umgeben sind. Eine solche fehlt bei 
R h y n c h e 1 m i s. Wir sehen zwar bei dieser Form, dass bei 
den kfinstlich aus dem Kokon herauspr~parierten Eiern (die sich 
im Wasser auch weiter entwickeln k~nnen) die feine Dotter- 
membran sich ein wenig abzuheben beginnt. Doch dies ist nur 
kaum angedeutet und die Eioberflache erscheint wie yon einem 
schmalen, schleimigen und geziingeltem Saum umgeben. Ganz 
ahnlich gestalteten sich die VerhMtnisse bei T u b i fe x unmittel- 
bar nach der Eiablage. Das Abheben der Eihfille geschieht nach 
unserer Ansicht in der Weise, dass das Ei eine schleimige Masse 
absondert, die auf den fixierten Praparaten als eine geronnene 
Substanz die Polk~rperchen umhfillt. Das Ei verharrt dann noch 
eine Zeit lang in seiner ruhenden Kugelform. Bald aber schreitet 
es zur Ausstossung der beiden Richtungsk~rper und es zeigen 
sich jetzt an demselben die h~chst intensiven am~boiden Be- 
wegungen, die die bei R h y n c h e l m i s  oder G l o s s i p h o n i e n  
beobachtete Metabolie weit tibertreffen. Das Ei plattet sich zu- 
nachst ab und seine Peripherie bildet wirkliche Pseudopodien, 
die zuerst fiach bleiben, doch werden die Furchen, welche die 
einzelnen pseudopodienartigen Bildungen trennen, immer tiefer 
und das Ei nimmt eine vielfach gelappte Form an. Die ganze 
Dottermasse des Eies befindet sich in stetiger Bewegung, die 
aussere Kontur verandert sich fortwahrend und an einzelnen 
Lappen entstehen wieder sekundare Furchen. Im solchen Stadium 
macht es beim ersten Blick ganz den Eindruck, als ob ein u n- 
r e g e l m a s s i g  g e f u r c h t e s  Ei  vorliegen wtirde, so tier und 
deutlich treten die einzelnen Furchen auf der Eioberflache auf. 
Bald aber (etwa nach 1--2 Stunden) glattet sich wieder aU- 
mahlich die Eioberitache aus und das Ei nimmt wieder an- 
nahernd die Kugelgestalt an. An einzelnen Eiern haben wir 
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dabei eine Erscheinung beobachtet, die zwar als abnorm zu be- 
trachten ist, die sich aber aus der beschriebenen amiiboiden Be- 
wegungsweise des Eies sehr leicht erklaren lasst. Die einzelnen 
Lappen des metabolischen Eies hangen mit der zentralen Masse 
des Eies oft nur durch einen kurzen, diinnen Stiel zusammen, 
und da geschah es oft in unseren Zuchtglasern, dass solche 
Lappen bei der nachherigen Abrundung des Eies yon dem 
tibrigen Eie sich abl(isten und zu selbstandigen Gebilden - -  
scheinbaren B l a s t o m e r e n -  wurden. Nach kurzer Pause beginnt 
das oben beschriebene Bild yon neuem. Es wird die zweite Pol- 
zelIe gebildet und es zeigen sich wahrend dieses Vorgangs und 
noch eine Zeit lang nachher dieselben amSboiden Bewegungen, 
wie frtiher. Da dabei das Ei wieder abgeplattet wird, so gleiten 
die Polzellen, ahnlich wie bei den Eiern der H i r u d i n e e n  vom 
oberen Pole seitwarts in die Aquatorialebene. Nachdem das 
Ei wieder kugelig geworden ist, befinden sich in seiner Mitre 
bereits die beiden konjugierten Pronuklei oder schon die an- 
gelegte erste Furchungsspindel. Auf die Schilderung dieser 
Verhaltnisse, die wir bei T u b i f e x nicht naher verfolgt haben, 
mtissen wit selbstverstandlich verzichten. Wit begntigen uns 
bier nur mit dem ttinweis darauf, dass bei T u b i f e x auch bei 
der ersten Zellteilung, d. h. bei der Bildung der zwei ersten 
Blastomeren, .die amiiboide Beweglichkeit des Eies wieder zutage 
tritt, wenn auch in etwas weniger ausgesprochener Weise. 
Unsere Beobachtungen an T u b i f e x haben also ergeben, dass die 
abgelegten Eier dieser Form zu den mit der griissten Metabolie 
versehenen Objekten geh0ren. Merkwtirdigerweise finden wir 
aber bei G a t hy,  der sich doch ausschliesslich mit der Reifung 
des Eies yon T u b i f e x beschaftigt hat~ gar keine, auch nicht die 
leiseste Anspielung an diese Vorgange. Es scheint zwar, dass 
G a t hy niemals lebendes Material yon T u b ife x untersuchte, 
und dass er sich nut auf das konservierte Material beschrankte. 
Abet auch so ist sein Ubersehen beinahe unmiiglich zu ver- 
stehen, denn wit sehen, wie ja auch nicht anders zu erwarten 
war, dass die am(iboide Fore  des Eies an den Schnittpraparaten 
sehr sch(in zutage tritt. 

Unsere Beobachtungen gipfeln also in dem Resultate, dass 
dem Eie sehr vieler Tiere aus verschiedenen Ordnungen (Wirbel- 
tiere [ P e t r o m y z o n ] ,  Annulaten [ T u b i f e x ,  R h y n c h e l m i s ,  



470 F. V e j d o v s k ~  & A. Mrazek" 

H ir u d i n e e n], Nematoden etc.) wahrend der ersten Entwicklungs- 
stadien eine bedeutende am(iboide Beweglichkeit zukommt. Diese 
Beweglichkeit steht in keinem direkten mecl~anischen Zusammen- 
hange mit der Bildung des weiter unten beschriebenen Besamungs- 
kegels, mit der Ausstossung der Polzellen etc., und lasst sich 
iusbesondere mit Riicksicht auf die interessanten Befunde 
Z i e g l e r s ,  E r l a n g e r s ,  z. S t r a s s e n s  und R h u m b l e r s  an 
den ~Nematoden-Eiern am besten als Ausdruck der erh(~hten 
Reizbarkeit und Lebenstatigkeit des Eies zu dieser Zeit auffassen. 
Es ware ja auch mSglich, dass diese in den intensiven, am(iboiden 
Bewegungen des Eies sich manifestierende Lebenstatigkeit 
(Agilitat des Eies) eben durch die stattgefundene Befruchtung 
verursacht oder ausgel(ist wurde. 

Soviel aber ist sicher, dass insbesondere in den extremen 
Fallen, wie bei T u b ife x oder bei den l~ematoden, dieses am(i- 
boide Bewegungsverm(igen direkt gegen das Vorhandensein irgend- 
welchen kontraktilen Radiensystemes spricht, hber auch in 
anderer Hinsicht ist diese Metabolie des Eies yore allgemeinen 
Standpunkte aus interessant. Dieselbe scheint uns auch einiges 
Licht auf die Frage zu werfen, wie wir uns die Durchschntirung 
der Zelle bei der ZeUteilung zu denken haben. Die z. B. yon 
mehreren Seiten versuchte mechanische Erklarung der Zell- 
durchschntirung auf Grund der Tatigkeit der yon der Spindel 
ausgehenden Muskelfibrillen ist wohl kaum annehmbar. Das 
haben z.B. auch die Arbeiten R h u mb le rs dargetan. Doch 
auch die Erklarung der Zelldurchschniirung durch Membran- 
wachstum, wie sie R hu m bl e r verteidigt, ist nicht die gltick- 
lichste resp. die einzig m(igliche, und gerade die yon uns be- 
obachtete grosse Beweglichkeit des Eies und seine Fahigkeit, 
wirkliche Pseudopodien zu bilden, spricht gegen einige Beweis- 
griinde Rhumble r s .  Wir sehen, dass das Eischon durch seine 
Abplattung seine Oberflachenausdehnung andert, noch mehr also 
durch die Lappen-oder Pseudopodienbildung; nachher nimmt das 
Ei wieder seine friihere Kugelform an und die ausseren Umrisse 
desselben sind dabei wieder regelmassig, zeigen aber k e ine  
F al t enb ild u n g. Es folgt daraus, dass die iiberaus feine Ei- 
haut sehr dehnbar ist und allen Gestaltsveranderungen der Zelle 
folgen kann, und dass, nachdem sich das Ei wieder abgerundet 
hatte, sie zu ihrem frtiheren Umfang zuriickkehrt. Wollten wir 
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die Durchschntirung des Eies yon P et r o my z o n oder yon 
A n n u 1 a t e n etc. als Folge eines einseitigen Zell- Membran- 
wachstums erklaren, so mtissten wir ganz konsequent auch die 
Pseudopodienbildung des reifenden Eies etc. als eine Folge 
lokaler Wachstumsprozesse in der Zellmembran erklaren. Dies 
ware jedoch entschieden unrichtig und wir sehen, dass auch die 
R h u m b 1 e r '  sche Erklarung nicht zutreffend ist. Es kann nur 
konstatiert werden, dass die Zellmembran sich stets der Ober- 
flachenausdehnung anzupassen trachtet, also je nach Bedarf sich 
entweder ausdehnt oder wieder zusammenzieht. Die Eihaut 
ist kein starres, totes Gebilde, sondern eben nur die etwas 
modifizierte, periphere Protoplasmaschicht. Halten wir den 
Aggregationszustand yon Protoplasma ftir fltissig, so kann die 
Zelldurchschntirung nach den bekannten physikalischen Gesetzen 
wenigstens prinzipiell gar leicht begriffen werden, wenn wir uns 
vorstellen, dass die Zusammensetzung des Eies oder der Zelle 
verschiedenen Veranderungen ausgesetzt ist, die sich dann in 
verttnderten Spannungsverhaltnissen manifestieren mtissen. D i e  
d e h n b a r e E i m e m b r a n  i s t  d a n n  f a h i g ,  e i n e r  j e d e n ,  
a u c h  d e r  k l e i n s t e n  V e r a n d e r u n g ' d e r S p a n n u n g  zu 
f o l g e n  u n d  so i s t  d i e  A u s d e h n u n g  o d e r , , M e m b r a n -  
w a c h s t u m "  eine F o l g e  der Z e l l d u r c h s c h n t i r u n g ,  
nicht deren U r s a c h e. 

Nach diesem Exkurs kehren wir nun wieder zu der 
Reifungsspindel zurtick. Nachdem die Spindel auf die oben be- 
schriebene Weise die Oberflache erreicht hatte, findet die Aus- 
stossung der ersten Polzelle statt. Dabei zeigen sich einige 
Veranderungen an der Spindel, die jedoch sehr bedeutend yon 
den bei allen spateren Kinesen vorkommenden Verhaltnissen ab- 
weichen. 

Zunachst mtissen wir hervorheben, dass das Centroplasma 
n i c h t  w e i t e r  w a c h s t .  Es  b e h a l t  d i e s e l b e  G r ( i s s e ,  
die es yore  A n f a n g  an b e s a s s ,  wo d i e  C h r o -  

. o  

m o s o m e n  n o c h  in d e r  A q u a t o r i a l p l a t t e  a n g e -  
s a m m e 1 t w a r e n. Dies ist ein hochbedeutender Unterschied 
gegen die weiter unten zu beschreibenden Figuren der 
Furchungsspindeln. Hier begegnen wir stets einer sehr be- 
deutenden VergrSsserung der Centroplasmen, die sich zur Zeit 

o .  

des Auseinanderrtickens der Chromosomen aus der Aquatorial- 
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platte in besonders intensiver Weise zu zeigen beginnt und zur 
Zeit der Umbildung der Chromosomen zu den Karyomeren (die 
dann zur Bildung der neuen Tochterkerne zusammentreten) 
ihr Maximum erreicht (,Das Heranwachsen des Centrosomas ~ 
bei B o v e r i  und seinen Nachfolgern). Mit diesem Heran- 
wachsen des Centroplasmas ist dann die Verdoppelung der Cen- 
triolen innig verbunden. Bei der Reifungsspindel yon R h y n c h e 1- 
m i s sind dagegen die Verhaltnisse ganz andere. Das distale 
Centriol lasst sich, wie oben erwahnt wurde, kaum mit Sicher- 
heit nachweisen, und es kann also fiber seine eventuelle Ver- 
doppelung nichts ausgesagt werden, doch bezfiglich des p r o x i- 
m a l e n  C e n t r i o l s ,  d. h. des  i n n e r e n ,  im E i  z u r i i c k -  
b l e i b e n d e n  P o l e s  d e r  S p i n d e l ,  k(innen wir mit aller Be- 
stimmtheit behaupten, d a s s e s s i ch v o r d e r h a n d n i e m a 1 s 
v e r d o p p e l t ,  s i c h e r  n i c h t  vo r  de r  A u s s t o s s u n g  d e r  
e r s t e n  Po lze l l e .  Und doch sieht man, dass bei anderen 
Mitosen die Centriolen sich sehr zeitlich verdoppeln und dass 
zur Zeit des Auseinanderrtickens der Chromosomen bereits nicht 
nur die Centriolen verdoppelt, sondern gar schon die neuen 
Tochtercentroplasmen" gebildet werden. Aus den Angaben vieler 
Autoren ersehen wir, dass etwas ahnliches auch an den Reifungs- 
spindeln der meisten daraufhin untersuchten Tiere vorkommt. 
Es kSnnen z. B. nur die Arbeiten yon G r i f f i n  (Thalassema), 
K o s t a n e c k i  & W i e r z e j s k i  (Physa, Myzostoma), W h e e l e r ,  
M c C o e (Cerebratulus), M c F a r 1 a n d etc. angeftihrt werden. 
wo tiberall die Centriolen verdoppelt sind. 

Das Schicksal der Chromosomen ist ziemlich schwer zu ver- 
folgen. Die auseinanderrfickenden tIalften verktirzen sich merk- 
lich und erscheinen an weniger gtinstig erhaltenen Praparater~ 
nur in der Form unregelmassig gestalteter K(irperchen. An 
anderen dagegen sehen wir auf das sch(inste, wie die einzelnen 
doppelwertigen Elemente sich in der Mitte wieder umbiegea 
und wie sich die beiden Scheiteln derselben aneinanderlegen. 
Oft ist auch die Querteilung in der Mitte vollkommen vollbracht 
und es liegen dann in der Spindelrichtung geordnete Doppel- 
stabchen vor, die da ihre Enden abgerundet und oft knopf- 
artig verbreitet und ganz den Eindruck yon Vierergruppeu 
haben (vergl. die Textfigur 8). Wir woUen bier gleich tiber den 
weiteren Verlauf berichten. Die Chromosomen strecken sich 
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wieder bedeutend und legen sich kreuzweise tibereinander, sodass 
solche Bilder entstehen, wie die in der Textfigur 9 dargestellten. 
Es ist  aus dem Geschflderten zu ersehen, dass bezfiglich der 
Chromosomenbildung und der Reduktionsfrage bei R h y n c h e 1- 
mis  (und einigen Tubificiden) ganz dieselben Verhaltnisse vor- 
liegen, wie sie bei Polycladen festgestellt worden sind. 

X 

Fig. 8. Fig. 9. 
Umgestaltung der Chromosomen zu Gestalt der Chromosomen der zweiten 
Ende der ersten Reifungsteflung Reifungsspindel yon R h y n ch e 1 m is. 

(Rhynchelmis.) 

Die an den Chromosomen wahrend der Reifungsteilungen 
sich abspielenden Vorgange sind nach unserer Ansicht noch aus 
einem anderen Grunde besonders interessant. Sowohl die 
Gruppierung der Chromosomen, als auch deren Gestalt erleiden 
bedeutende Veranderungen wahrend dieser Zeit und bei vor- 
urteilsfreier Betrachtung sehen wir, dass einige derselben sicher 
gar nicht mit der Wirkung der ,Spindelfasern" im ursachlichen 
Zusammenhange stehen, ja, class eine solche Stellung der Chro- 
mosomen, wie sie bei den Kreuzfiguren vorkommt, direkt gegen 
die mitwirkende Tatigkeit yon ,Spindelfibrfllen" spricht. Die 
Gestalts- etc. Verhaltnisse der Chromosomen sind entschieden in 
einigen Zeitpunkten ganz autonom, resp. wir k(innen fiber die 
Ursachen derselben zur Zeit nichts Positives aussagen, aber eben 
solche Falle sollten uns klar machen, dass wir auch in anderen 
Fallen sehr vorsichtig sein mtissen, wenn wit z. B. die Bewegung 
der gespalteten Chromosomen gegen die beiden Pole bin auf die 
Tatigkeit yon anderen Bildungen (Spindelfasern) zurfickftihren. 

Zu dieser Zeit~ wo die eben geschilderten Vorgange ver- 
laufen, beginnt sich das Ei, welches eine Zeit lang yon birn- 
f(irmiger Gestalt war, wieder abzurunden und, nachdem dies ge- 
schehen ist, wird die erste Polzelle ausgestossen. Diese bildet 
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zunachst ein H(ickerchen auf der Oberflache des Eies, und erst 
spater kommt es zu ihrer Abschnfirung. Doch ist ein sehr deut- 
licher Zwischenk(irper noch lange nachweisbar und die Polzelle 
hangt sozusagen an diesem. Die erste Polzelle misst ungefahr 
0,05 mm im Durchmesser und zu ihrer Bildung wurde haupt- 
sachlich das dotterfreie, hyaline Material der polaren Plasma- 
anhaufung bentitzt, doch geraten teilweise auch einzelne Dotter- 
k(irnchen hinein. Am lebenden Objekt wurde beobachtet, dass 
sich das erste Polk(irperchen weiter teilen kann, und auf unseren 
Praparaten sehen wir die senkrecht zur Eioberflache stehende 
Teilungsspindel in der ersten Polzelle, wie es schon vor Jahren 
einer yon uns in der ersten Polzelle der Lumbriciden dar- 
gestellt hatte. Das Centriol ist in der Polzelle sehr schwer 
nachzuweisen, da bei dem Vorkommen yon einzelnen Dotter- 
k0rnern in der Polzelle sein Vorhandensein leicht verdeckt 
werden kann. Die Chromosomen liegen gew(ihnlich an der 
"distalen Partie der Zelle, ganz nahe an der Peripherie, und 
haben stets schon die Metalyse und nachfolgende Gruppierung zu 
Pseudotetraden durchgemacht. 

Nach der Ausstossung der ersten Polzelle verkiirzt sich die 
im Ei zuriickbleibende Spindelhalfte und nimmt eine tonnen- 
f(irmige Gestalt an (TaL XX, Fig. 10). Die Centrosphare hat 
viel an ihrer friiheren Deutlichkeit eingebfisst und ihre Strahlen- 
figur ist beinahe unsichtbar geworden. Zu dieser Zeit beginnt 
sich die oben erwahnte plasmatische Randschicht des Eies gegen 
die beiden Pole hin zu bewegen. Diese Verhaltnisse wurden 
schon frtiher dargestellt und wir verweisen auf die mehrmals 
zitierteArbeit eines yon uns (V ejdovsk~" 1887/8) hin. Das Ei 
yon R h y n c h e l m i s  bildet erst nach der Eiablage und infolge 
der Befruchtung eine festere eigentliche Dottermembran. Die- 
selbe ist auf der Eiperipherie sowohl bei dem Wachstum des 
Besamungskegels, als auch wahrend der Polzellenbildung ganz 
deutlich sichtbar, indem sie durch diese Bildungen yon der Ei- 
oberflache abgehoben wird. Sonst aber kommt es bei R h y nch  e 1- 
m is nicht zur Bildung einer festen, weit abstehenden Dotter- 
membran, wie bei G 1 o s s i p h o n i a, T u b i f e x und Lumbriciden 
in welchen Fallen dann eine zweite Dottermembran abgeschieden 
wird. Da wo sich die Dottermembran etwas yon der Eioberflache 
abhebt (also in. der Umgebung der Polzelle) wird zwischen die- 
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selbe und das Ei eine schleimige Masse ausgeschieden, die auf 
Praparaten k~rnig oder f~tdig koaguliert. Durch solche Fixations- 
artefakte hat sich offenbar G a th  y tauschen lassen, wenn er bei 
T u b i f e x  yon einer dicken Eihiille spricht. 

,,Elle peut alors acqu~rir an ~paisseur aussi extraordinaire.: C'est 
aussi que l'oeuf de la Fig. 19. a. une membrane tr~s ~paisse et struc- 
tur~e et on y voit un r~ticulum rdfringent avec des stries longitudinales 
ondul~s tr~s apparentes. Elle a ~t~ soulev~e et detach~e de r oeuf sur 
une certaine ~tendue par le premier globule qui c'est log~ en partie dans 
la membrane mgme etc." 

Die erste, weit vom Ei abstehende Eihaut scheint G a t h y  
bei T u b i fe x ganzlich iibersehen zu haben. 

, .  

Die Entstehung der zweiten Reifungsspindel konnten wir 
leider an unserem Material trotz der eifrigsten Bemiihungen 
nicht beobachten. Immer fanden wir entweder nur die Riick- 
bildung der Centrosph~tre der ersten Reifungsspindel oder schon 
die ausgebildete zweite Spindel und, obgleich wir weit mehr als 
hundert solcher Reifungsspindeln in unserer Praparatensammlung 
besitzen, ist uns niemals eine freie, zweipolige, noch tangentieU 
gelagerte zweite Reifungsspindel zu Sicht gekommen. Immer 
sehen wir ein und dasselbe Stadium: radiar gestellte, schlanke 
Spindel mit deutlichem inneren Pol und Strahlung, wahrend der 
aussere Pol bereits dicht der Eiperipherie anliegt (Taf. XIX, 
Fig. 19). 

Daraus dfirfte zun~chst der Schluss sich ergeben, dass die 
Bildung der zweiten Reifungsspindel sehr rasch verlauft, sodass 
es ungemein schwierig ist, dieselbe auf den Praparaten zu fixieren. 
In mehr oder weniger deutlicher Weise macht sich dieser Urn- 
stand auch bei vielen anderen Objekten geltend. Vergleicht und 
priift man die schon so riesig angewachsene Literatur" fiber die 
Reifungserscheinungen des tierischen Eies, so findet man bald, 
dass die Entstehung der zweiten Reifungsspindel nur bei recht 
geringer Anzahl der Falle sichergestellt wurde, dass dagegen bei 
vielen Autoren in dieser Hinsicht eben dieselbe Liicke besteht, 
wie bei unserem Objekte und dass die entscheidenden Stadien, 
die die Bildung der zweiten Reifungsspindel zeigen sollten, fehlen. 
Insbesondere miissen wir auf Objekte hinweisen, die systematisch 
mit Rhy n c h e 1 mi s verwandt sind, also die Annulaten. Die 
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Arbeit G a t h y s ,  die angeblich als eine Frucht mehrjahriger 
Untersuchungen an T u b i f e x und G 1 o s s i p h o n i a gelten soll 
und welche die Verfolgung der Reifungserscheinungen zu ihrem 
speziellen Ziel hatte, birgt nichts fiber die eigentliche Entstehung 
der zweiten Reifungsspindel. G a t hy zeichnet stets nur bereits 
fertige Spindel mit einem einzigen freien Pole (dem inneren), 
wie er  ausdriicklich die zweite Spindel als einpolig bezeichnet. 
l~ach den Untersuchungen dieses Autors steht  aber soviel fest, 
was wir auch aus eigeaer Anschauung bestatigen k~nnen, dass 
auch bei T u b i f e x  und G l o s s i p h o n i a  das im Ei zuriick- 

, . 

bleibende Centriol vor der Ausstossung der ersten Polzelle nicht 
verdoppelt wird. Wie also die zweite Spindel entsteht, ist 
vorderhand vollkommen ins Dunkel gehtillt und muss weiteren 
Untersuchungen die Entscheidung dariiber iiberlassen werden, l~ach 
tier Bildung der ersten Polzelle findet man im Eie ein tonnen- 
f~rmiges Gebilde mit meridionaler Faserung, wie das in Fig. 20 
dargestellt ist und wie einer yon uns bereits vor Jahren 
angegeben hat. Wir haben solche Bilder leider nur in einigen 
wenigen Exemplaren gefunden, trotzdem wir eine grosse Menge 
yon Tieren, die nach unserer Berechnung (auf der Zeit der Ei- 

. .  

ablage und der Form des Eies basiert) die Ubergange zur 
Bildung der zweiten Spindel zeigen sollten. Solche Praparate 
wurden auch nur mit Safranin oder Karmin, nicht aber mit 
Eisenhamatoxylin gefarbt, sodass wir nicht entscheiden k~nnen, 
ob in der dichteren kappenartigen hnhaufung yon Protoplasma 
an dem einen Ende der Tonnenfigur irgendwelches, dem Centriol 
entsprechendes Gebilde sich befand. Trotzdem kann nicht be- 
zweifelt werden, class der tonnenfSrmige Kern bereits der zweiten 
Reifungsteilung angehSrt und es ist wahrscheinlich, dass die 
Bildung der zweiten Reifungsspindel nach einem ahnlichen Modus 
verlauft, "wie M c F a r  I a n d bei D i a u lu 1 a vorgefunden hat. 
Dies ist natiirlich nur eine blosse Vermutung, die durch weitere 
Untersuchungen bestatigt werden muss. 

Wie erwahnt, haben wir nur die bereits vollkommen 
fertige zweite Reifungsspindel naher untersuchen kSnnen. Diese 
ist radiar gestellt und ,,einpolig", indem die eine Centrosphare 
in Eipheripherie aufgeht. Ein Centriol konnten wir auch bier 
wieder nicht nachweisen, woran wohl die bedeutende Verdichtung 
der Pr0toplasmasubstanz in dieser Gegend schuld ist, die sich 
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durch das starke FarbungsvermSgen kundgibt, welche alle event. 
vorhandenen Strukturen verdeckt (vergl. Taft XIX, Fig. 19). 

Nach der Bfldung der zweiten Polzelle, welche ein wenig 
kleiner ist als die erste, inzwischen sich wieder zur Teilung 
vorbereitende Polzelle, erscheint der Spindelrest innerhalb des 
Eies als ein intensiv sich farbender Plasmastrang, der mit der 
gewesenen inneren Centrosphare allmahlich verschmilzt. Die 
Selbstandigkeit der letzteren ha t  namlich aufgeh(irt; ihr Plasma 
ist sehr dicht und farbt sich ebenso intensiv, wie der erwahnte 
Spindelrest. Das Centriol ist nicht mehr nachweisbar, es ist 
spurlos verschwunden. Jedenfalls abet liegt uns eine ausserst 
feinwabige, vergrSsserte Plasmaansammlung vor, in deren Zentrum 
die zu blaschenartigen K(irperchen umgebfldeten Chromosomen 
gelagert sind, wie sie bereits einer yon uns in den ,Entwickl. 
Untersuchungen" beschreibt und abbildet (1. c. Taf. IV, Fig. 26, 28). 
Es sind dies die K a r y o m e r e n  Fo l s  (Ka ryosom en P l a t n e r s ) .  
Eine solche Umwandlung der frtiheren Chromosomen zu blaschen- 
fSrmigen Karyomeren ist besonders in den letzten Jahren ftir 
eine Menge yon Tierformen nachgewiesen worden, doch mtissen 
wir darauf aufmerksam machen, dass einer yon uns (V e j d o v s k 
1887) einer der ersten war, der solche Bilder der Rekonstruierung 
der neuen Tochterkerne aus blaschenf6rmig umgeformten 
Chromosomen beschrieb.' Dieselbe Erscheinung haben wir auch 
bei verschiedenen Arten der Blutegelgattung G 1 o ssip h o ni a 
konstatiert, wo dieselbe noch deutlicher hervortritt, infolge der 
Gr(isse der einzelnen Karyomeren und der, wie es scheint, kleineren 
Chromosomenzahl. Die Lagerung der Karyomeren kann jedoch 
auch eine mehr unregelmassige sein. Die noch gr(isser werden- 
den Blaschen treten endlich zusammen und bilden ein morula- 
artiges Gebilde, den weiblichen Pronukleus. Die einzelnen blaschen- 
f(irmigen Karyomeren scheinen zwar miteinander verklebt, aber 
sonst selbstandig geblieben zu sein. In einem jeden Karyomer 
treffen wit kleine scharf konturierte und der Wand aufsitzende 
kugelige Gebilde yon nukleolenartiger Gestalt. Der traubenfSrmige 
Pronukleus wandert nun in das Eizentrum, wo inzwischen die 
neuentstandenen Tochterspharen (Taft XXI, Fig. 34) um den 
mannlichen Pronukleus bereits eine Spindel gebildet haben 
(vergl. dartiber das an anderer Stelle Gesagte). Der Pronukleus 
liegt in einem klienen Plasmahof, welcher durch die anziehende 
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und vielleicht auch assimilatorische Kraft des Centroplasma 
gebildet wurde und an welchem noch deutlich derjenige Teil zu 
sehen ist, welcher durch direkte Umbfldung der ersten Mutter- 
sphare entstanden ist. In diesen Hof gelangt nun auch der 
weibliche Pronukleus und es entsteht also die Frage, ob sich 
derselbe seinen eigenen Plasmahof und mit demselben eventuell 
das ruhende Centriol mitbringt. Dies k(innen wir auf das 
Entschiedenste verneinen und nur das wiederholen, was einer 
yon uns schon vor Jahren gegen die sogen. Centrenquadrille 
Fo l s  behauptet hat. Der  w e i b l i c h e  P r o n u k l e u s  v e r l a s s t  
v o l l k o m m e n  s e i n e n  f r t i h e r e n  P l a s m a h o f  und begibt 
sich zu dem mannlichen Pronukleus. Bei dieser Wanderung 
vermag er sich allerdings nicht so leicht yon der feinalveolaren 
Plasmaansammlung loszureissen, sondern wird yon derselben eine 
Strecke weit im Dotter begleitet. Infolgedessen erscheint das 
Plasma wie ein Kometenschwanz hinter dem Pronukleus. (Solche 
Bilder wurden bereits yon demselben Objekt vor Jahren ab- 
gebildet [Vejdovsk)~,  1887, Taf. V, Fig. 2.]) 

Der grSsste Teil des Plasma, welches dem ,Archiplasma" 
B o v e ri  s entspricht, bleibt jedoch zuriick und so wird der mit 
dem Pronukleus zusammenhangende Streifen immer diinner und 
diinner, bis endlich kurz vor der Vereinigung der beiden 
Pronuklei nur noch leise Spuren einer solchen nachzuweisen 
sind (vergl. Taf. XXI, Fig. 35). Die auf diese Weise yore weib- 
lichen Pronukleus zurtickgelassenen Spuren sind auf den mit Pikro- 
magnesiakarmin gefarbten Praparaten mit gr(isster Deutlichkeit 
zu verfolgen, da das rotgefarbte Protoplasma vom gelb imprag- 
nierten Dotter sich scharf abhebt. Spater resorbiert sich auch 
ganz der plasmatische Hof, in welchem friiher der weibliche 
Pronukleus lag und man findet am animalen Pole des Eies keine 
Spur yon der frtiheren Reifungsspindel. Die weiteren Vorglinge 
spielen sich nur im Eizentrum ab. 

§ 3. B e s a m u n g .  

In den Vorgangen, welche der ersten Teilung des Eies 
vorangehen, betrachten wir als zweckmassig zwei Phasen zu 
unterscheiden, namlich: 1. die B e s a m u n g, d. h. den Vorgang, 
welcher den Eintritt des Sperma in die Eisubstanz erleichtert, 
eigentlich durch diesen Akt hervorgerufen wird und 2. die 
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eigentliche B e fr u c h t u n g, welche durch die Bildung des sogen. 
Spermozentrums eine Reihe yon eigenttimlichen Vorgangen im 
Eicytoplasma er0ffnet und durch die Umbildung der. Chromo- 
somen in beide Geschlechtskerne abgeschl0ssen wird. 

Bei der Besamung yon R h y nch  e 1 mi s gewahrt man eine 
Reihe ziemlich langandauernder, merkwiirdiger Erscheinungen, 
welche bei den Eiern anderer Tiere bisher wenig bekannt sind, 
oder eher wenig beachtet wurden. Durch diese Vorgange 
wird die eigentliche Befruchtung gewissermassen vorbereitet und 
erleichtert. Einer  yon uns hat schon im Jahre 1887 auf der 
Eioberflache eigentiimliche Kegel beschrieben, welche in der 
Regel in gr0sserer Anzahl zum Vorschein kamen, yon denen 
aber der eine Kegel sich durch grSssere Dimensionen auszeichnete. 
Dieses Gebilde wurde zu der spateren Sphare oder dem Peri- 
plaste in nahere Beziehung gebracht und ahnliche Verhaltnisse 
sind auch ftir die" Lumbriciden hervorgehoben worden. Jetzt 
sind wir imstande, die erwahnten Kegel als Produkte der Be- 
samung zu bezeichnen. 

An einer Anzahl der unmittelbar nach der Ablage fixierten 
und direkt mit dem KDkon in Serien zerlegten Eiern gelang es 
uns, den ganzen Besamungsakt sicherzustellen, obwohl es uns 
auf solchen soeben abgelegten Eiern nicht mSglich war, auf tier 
Oberflache derselben im frischen Zustande tiberhaupt eine Spur 
der Spermatozoen wahrzunehmen. 

Es gibt keinen besonderen Befruchtungspol, jede Stelle der 
Eioberitache ist befahigt, das Sperma aufzunehmen und in jedem 
Punkte der ausseren Alveolarschicht des Eies kann sich ein sogen. 
Empfangnishtigel bilden, welcher dann zum Besamungskegel 
heranwachst. Auch eine gr0ssere Anzahl der Spermatozoen 
vermag sich in die Alveolarschicht eines und desselben Eies ein- 
zubohren, wodurch auf der Eioberflache eine Anzahl Empfangnis- 
htigel zustande kommen, die aber in der Regel zugrunde 
gehen bis auf einen einzigen, welcher schliesslich wieder zu 
einem machtigen Besamungskegel heranwachst und  das Sperma 
in die Eisubstanz hineinzieht. 

Samtliche diese Tatsachen sind yon einem yon uns 
( V e j d o v s k ~ )  bereits vor Jahren festgesteUt und sogar 
illustriert worden, yon den nachfolgenden Verfassern aber, die 
sich mit ahnlichen Fragen befassten, unberticksichtigt geblieben. 

A r c h i v  f. m i k r o s k .  Ana t .  Bd, 62. 31 
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Derzeit sind wir imstande, diese Angaben nicht nur zu bestatigen, 
sondern durch eine Reihe yon merkwiirdigen, bisher unbekannten 
Vorgangen der Besamung zu erganzen. 

Zunachst ist die interessante Tatsache hervorzuheben, class 
wir auf einigen Eiern eine grOssere Anzahl yon Spermatozoen 
in tier Alvoelarschicht sicherzustellen vermochten, wahrend in 
anderen nur ein einziges Sperma auf der Eioberflache beobachtet 
wurde. Bisher verm6gen wir nicht die Ursache dieser Erscheinung 
anzugeben, soweit wir aber imstande sind uns zu erinnern, so sind 
die erst erwahnten, mit zahlreichen Besamungshiigeln versehenen 
Eier bei einer hSheren Temperatur (bei etwa 16o R.) abgelegt 
worden, wahrend die durch einen einzigen Besamungshiigel sich 
auszeichnenden Eier bei niedriger Temparatur (bei 9--12 0 R.) 
abgelegt wurden. 

Was die Gestalt und Gr6sse der Besamungskegel anbelangt, 
so unterliegen sie der grSssten Mannigfaltigkeit, immer aber 
wachst nur ein einziger yon ihnen hoch fiber die Oberflache des 
Eies zu einem hervorgew61bten Gebilde heran, wahrend die 
iibrigen nur als niedrige, unbedeutend tief in die Eimasse ein- 
dringende becherartige K6rper erscheinen. 

Zur Illustration des Gesa~en fiihren wir einige Abbfldungen 
an. In der Fig. 3, Taf. XIX ist offenbar das erste Stadium ab- 
gebfldet, in welchem das Sperma mit dem Ei in Bertihrung 
kommt. Es hat die periphere Alveolarschicht durchbohrt und 
bewirkt, dass die plasmatische Randschicht des Eies sich dellen- 
artig in den Eidotter vertieft. Andererseits sieht man eine, 
wenn auch unbedeutende Verdickung der Alveolarschicht, die 
man schon als den sich bildenden Besamungshiigel bezeichnen 
kann. Der letztere ist allerdings zuerst noch niedrig und aus 
einer wasserklaren Substanz bestehend, die nichts anderes als 
das fltissiggewordene Enchylema der Alveolarschicht vorstellt. 
Es ist auch wahrscheinlich, dass sich diese Fliissigkeit vermehrt 
und die Aufquellung der betreffenden Alveolen veranlasst. In 
allen zu diesem Zwecke reproduzierten Figuren 4, 5 und 6 
sieht man tatsachlich die streifige Struktur des Hiigels, welche 
noch deutlicher in den spateren Stadien der Herausbildung des 
Besamungshtigels hervortritt. Kurzum, die Besamungshiigel 
stellen nichts anderes vor, als lokale, durch das Sperma hervor- 
gerufene Anschwellung der Alveolarschicht des Eies. 



Umbildung des Cytoplasma w~thrend der Befruchtung und Zellteilung. 481 

Ahnliche Gestaltsverhaltnisse des beschriebenen Stadiums 
sind auch in Fig. 6 veranschaulicht, wo die Streifung der ver- 
dickten Alveolarschicht in drei verschieden sich gestaltenden 
Besamungshiigeln recht deutlich hervortritt. Die Besamungs- 
hiigel sind schon viel grSsser, trichter- oder tellerfSrmig, je 
nachdem das Sperma mehr oder weniger tief in das Ei ein- 
gedrungen ist und die plasmatisehe Randschicht in die Tiefe des 
Dotters verdr~ngt. Mit dem Eindringen des Spermas in die 
tieferen Lagen des Eies gewahrt man nicht nur das Heran- 
wachsen, sondern aueh die Strukturveranderung des Besamungs- 
hiigels. So sieht man in Figg. 7, 8, 9 und 10 bedeutend grosse 
Kegel, die bei derselben VergrSsserung reproduziert sind, wie 
die in Fig. 3 abgebfldeten. Die Streifung der angeschwollenen 
Alveolarschicht tritt bier ungemein schSn hervor, die Randschicht 
ragt tief in den Dotter hinein und erscheint als ein intensiv 
rot sich farbender Saum tier inneren Kegelsubstanz. Die ersten 
Spuren dieser Substanz sind schon in den niedrigen, in Fig. 6 
dargestellten Kegeln wahrzunehmen, bei dem weiteren Wachstum 
derselben vermehrt sich die Substanz so bedeutend, dass man 
dadurch die Besamungskegel bereits bei schwachen VergrSsse- 
rungen leicht sicherstellen kann. 

Die innere, d. h. zwischen tier ausseren Alveolarsehicht und 
der dellenartig vertieften Randschicht, oder, wie wir sie weiter 
bezeichnen wollen, der Kegelkappe, befindliche Substanz der 
Besamungskegel stellt in den jiingsten Stadien eine vielleicht 
fast homogene Grundmasse vor, in der man eine ausserst feine 
KSrnelung wahrnimmt (Figg. 6, 8); die letztere wird nach und 
nach sehr dicht und verursacht eine mehr oder weniger intensive 
Farbung der Kegelsubstanz. l~amentlich in Figg. 9 und 10 
sieht man schon eine sehr dichte KSrnchenansammlung. Die 
Frage nach dem Ursprunge dieser inneren Kegelsubstanz glauben 
wir dahin beantworten zu kSnnen, dass dieselbe nur der Grund- 
substanz des Eies entspricht und bei der Bfldung des Kegels 
durch die sich einstttlpende Randschicht aus der nachsten Um- 
gebung sich ansammelt. In den ersten Stadien der Besamung 
fanden wir namlich zwischen der AlveolarsChicht und der sich 
einstiilpenden Randschieht nichts yon dem in Rede stehenden 
Plasmainhalte des Kegels. Wenn sich also spater dieser Innen- 
raum des Kegels mit einer feinkSrnigen Fliissigkeit fiillt 

31. 
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(Fig. 8), welche der allgemeinen Grundsubstanz des Eies ent- 
spricht, so darf man mit Recht annehmen, dass diese Substanz 
in den Innenraum des Kegels durchsickert und die allmahliche 
Vergr6sserung derselben verursacht. 

Bisher haben wir solche Praparate besprochen, welche mit 
dem Magnesia-Pikrokarmin gefiirbt wurden, auf welchem man 
die besprochenen Gestalts- und Strukturverhaltnisse der Be- 
samungskegel mit der gr(issten Sicherheit verfolgen kann. An- 
nahernd dasselbe erscheint auch an den mit I-Iamatoxylin ge- 
farbten Praparaten. 

Einer yon uns ( V e j d o v s k ~ )  hat schon in seinen 
,,Entwickl. Untersuch." die auffallenden Veranderungen und 
das schliessliche Schicksal der Besamungskegel auf der Ei- 
oberflache dargestellt, mit den damals angewandten Methoden 
gelang es aber nicht, die Gestaltsverhaltnisse des Kegels 
innerhalb des Eies festzustellen. Um so iiberraschender miissen 
also unsere neuen Befunde erscheinen, als es uns gelang, auf 
einer Reihe ~on Praparaten die Kegel wahrend ihrer ganzen 
Entstehungsweise zu verfolgen und ihre physiologische Bedeutung 
naher zu beleuchten. 

Die in vollstandiger Entfaltung der Lange nach durch- 
geschnittenen Besamungskegel sind in Figg. 11 und 12 abgebildet 
und diesen Gestalten entsprechen noch andere, mehr oder 
weniger ahnliche Bilder, welchen man an unseren Praparaten 
begegnet. In Fig. 13 ist die zu einem machtigen Lappen 
hervorgequollene Alveolarschicht des Kegels dargestellt, wahrend 
deren innerer Teil nur oberflachlich angeschnitten erscheint. 
Die Streifung des Lappens ist sehr deutlich. In Fig. 12 ist der 
Besamungskegel der ganzen Lange nach durchschnitten und man 
finder hier samtliche Komponenten der friiheren Stadien. Die 
Alveolarschicht ist kuglig angeschwollen und es ist sicher, dass 
sich die Alveolen enorm vermehrt haben. Der untere Teil der 
Randschicht erscheint an der Basis des Kegels als eine kappen- 
f(irmige Umhtillung und die innere Substanz zwischen de r  
Alveolar- und Rindenschicht besteht aus groben Waben. Die 
friiher feinkSrnige Struktur des Besamungskegels hat sich zu 
einer wabigen umgestaltet und wir kOnnen theoretisch annehmen, 
dass sich die friiheren K(irnchen zu dicht gedrangten Alveolen 
umgewandelt haben. ' 
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Dasselbe ist auch aus der Fig. 11 ersichtlich; hier ist die 
Alveolarschicht tellerf6rmig, auf der Eioberflache vertikai, in den 
unteren Teilen horizontal gestreift, Was auf die in mehreren 
Schichten vermehrten Alveolen hinweist. Die innere Substanz 
des Kegels bildet einen langgestreckten Schlauch, welcher am 
unteren Ende yon dem erwahnten kappenf(irmigen Saume der 
Rindenschicht begrenzt ist. Die innere Struktur des Schlauches 
istwieder wabig, wie es auch die in Figg. 14 und 15 reprodu- 
zierten Querschnitte beweisen. Die peripheren Alveolen des 
Schlauches sind viel gr(isser als die inneren und so scheint es, 
als ob aus den inneren Waben plasmatische Radien in die 
Dottersubstanz ausstrahlen. Tatsachlich aber hat man es bier 
mit den Wandungen der aussersten stark angeschwollenen Alveolen 
Zu tun. 

Sowohl auf den Quer- als auch Langsschnitten durch den 
Besamungskegel (Figg. 12, 14, 15) gewahrt man, dass die Dotter- 
kugeln in der nachsten Umgebung der Kegel welt dichter zu- 
sammengruppiert erscheinen, als in dem iibrigen Eiinhalte. Aus 
~iiesem Umstande kann man wohl mit Recht dafiir halten, dass 
durch das Eindringen des Besamungsschlauches in das Ei ein 
bedeutender allseitiger Druck auf" die Dotterelemente ausgeiibt 
wird, s0dass die letzteren yon der ursprfinglichen Stelle zu 
Seiten, also auf die umliegenden Dotterlagen, verdrangt werden. 

B e d e u t u n g  des  B e s a m u n g s k e g e l s .  Der Be- 
samungskegel stellt nach dem Vorhergehenden eine Leitbahn 
vor, mittels welcher der Spermaeintritt in das Ei gewisser- 
massen beschleunigt wird. Durch die fitissige Beschaffenheit der 
Kegelsubstanz erreicht das Sperma leichter und rascher sein 
Ziel als es allein, d.h. ohne die erwahnte Leitbahn, dutch die 
dichte Dottermasse durchdringen wfirde. 

Dabei wird man wohl nicht leugnen dfirfen, dass das 
Sperma auch bei diesen Vorgangen selbst tatig ist, zumal es 
selbst die Bildung des Besamungskegels hervorgerufen hat. Es 
bohrt sich zunachst in die Alveolarschicht ein und dringt all- 
mahlich mit dem sich bildenden Kegel in die Dottermasse hinein. 
Bei dieser Gelegenheit ist auf die zweckmassige Vorrichtung des 
inneren Kegelendes hinzuweisen, welches, wie oben erwahnt, mit 
dem Reste der plasmatischen Randschicht umsaumt ist und wir 
haben diesen Saum als Kegelkappe bezeichnet. Nun ist diese 
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Kappe eine Schutzvorrichtung fiir den Kegel selbst und kann, 
indem sie gewiss aus einer dichteren Plasmamasse als die Kegel- 
substanz selbst besteht, in die Dottermasse leichter vordringen, 
als die innere iRissige Substanz des Kegels. Die Kappe ist also 
eine Schutzvorrichtung nicht fiir das Sperma selbst, sondern fiir 
den ganzen Leitapparat. I)enn schliesslich wird auch die Kappe 
selbst yore Sperma durchbohrt und das letztere kommt unmittel- 
bar zwischen die Dotterelemente zu liegen. Es ist nicht 
schwierig, auf den Pr~paraten sich zu iiberzeugen, dass sich in 
der Kegelkappe eine kan~lchenartige Durchbohrung bildet, durch 
welche das Sperma aus dem Kegel in die Dottermassen eindringt 
(vergl. hierzu Figg. 9, 10, 11). 

Aus einer Reihe yon Pr~paraten daft man auch dafiir 
halten, dass das ganze 8perma mit dem Schwanze in das Ei 
eindringt; zu diesem Schlusse gelangen wir einerseits aus dem 
Umstande, dass auf den direkt abgelegten Eiern keine Spur der 
Spermaf~den sicherzustellen war, andererseits ist es schwierig, 
anzunehmen, dass die langen, innerhalb des Dotters sich 
schlingelnden F~den nur den Spermak~pfchen entsprechen wiirden. 

Diese Frage ist jedenfalls schwierig zu entscheiden, nament- 
lich auch aus dem Grunde, "dass sich der Kern des Sperma- 
kopfes w~hrend der bisher geschilderten Vorg~nge tinktoriell 
nicht differenziert und daher in allen unseren Pr~paraten als 
ein gekriimmter, schw~rzlicher, ein wenig gl~nzender, zuweilen 
knotiger Faden erscheint, dessen Verlauf auf den Schnitten in 
der dichten Dottermasse sehr schwierig zu verfolgen ist. Am 
leichtesten iiberzeugt man sich yon der Gegenwart des ganzen 
Sperma auf solchen Pr~paraten, wo es noch in der plasmatischen 
Kegelkappe steckt und yon hier in die Dottermasse hineinragt. 

Einer interessanten Abnormit~t begegnen wir auf einem 
Pr~parate, welche eine besondere Besprechung umsomehr verdient, 
da sie als Stiitze der Annahme angewandt werden kann, dass 
lediglich das ganze Sperma mit dem Schwanzteile in die Dotter- 
masse eindringt und dass der Spermakopf allein nicht imstande 
ist, in die Dottermasse einzudringen. Auf dem erw~hnten 
Pr~parate, dessen wesentlicher Teil in der Fig. 16 reproduziert 
ist, sehen wir auf tier Eioberit~che den knauelartig gewundenen 
Schwanzteil des Sperma, W~hrend der schon zum kleineren 
Spermakerne umgebildete Kopf in dem Besamungskegel liegt. 
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In solchen Gestaltsverhaltnissen iinden wir niemals den Schwanz 
und Spermakopf bei der normalen Besamung, wo immer beide 
Teile zusammenhangen, wahrend in unserem Falle der Sperma- 
kopf yon dem Schwanze ganz getrennt erscheint. Nebstdem 
hat der Spermakopf schon die Gestalt des Spermakernes in 
seinem ersten Bildungsstadium angenommen, was ebenfalls bei 
der normalen Besamung niemals in dem Besamungskegel statt- 
findet, sondern erst, wie wir weiter unten eingehender dar- 
zustellen beabsichtigen, bei der Bildung des Centroplasma. 

Unser anormale Fall ist aber auch in anderer Riicksicht 
eigenttimlich, so n~tmlich, dass der Besamungskegel sehr niedrig 
ist und nicht zu der langen schlauchiSrmigen Leitbahn heran- 
gewachsen ist, wie bei der normalen Besamung. 

Aus allen erwlthnten Gestaltsverh~tltnissen des Sperma- 
schwanzes, Spermakernes und Besamungskegels glauben wir die 
beschriebene Abnormitltt dahin zu erkl~tren, dass der Besamungs- 
kegel in irgend einer Weise gehindert war, die schlanke Leit- 
bahn zu bilden und das Sperma in das Eizentrum hineinzufiihren. 
Vielleicht die friihzeitige Trennung des Schwanzes yore Sperma- 
kopfe veranlasste diese Missbildung. Der Spermakopf ist also 
mit dem niedrigen Besamungskegel auf der Eiperipherie sitzen 
geblieben und wandelte sich hier zum Spermakerne urn, ohne 
ein Centriol und somit auch eine Centrosph~tre gebfldet zu haben. 

Literaturnotizen. 
Wie schon erw~hnt, lieferte einer yon uns die ersten Angaben tiber 

die merkwRrdigen Erscheinungen der Besamungskegel auf der Eioberit~.che 
yon Rhynchelmis und tier Lumbriciden. Dass die gegenw~trtig yon uns 
n~her erschlossenen ¥org~nge w~Jarend der Bildung der Besamungskegel weir 
verbreiteter sind, als bisher bekannt, beweisen zun~chst nicht nut die Ab- 
bildungen, sondern auch die nachfolgende Beschreibung Ficks tiber die Be- 
fruchtung des Eies yon Axolotl. 

~Unter der eigentlichen Eihaut bildet aich an der Eintrittstelle des 
Samenfadens eine t r ichterf~rmige Einsenkung der oberfl~chlichen, 
eventuell einer stark pigmentierten Dotterschicht, die mit dem Eiplasma 
gefilllt ist (Fig. 26--28). Die Dimensionen dieser Trichter sind ver- 
schieden gross; seine L~nge betr~gt 15--20 /~, seine Basis etwa 30--60 /J 
im I)urchmesser. Dieses Eiplasma ist im Gegensatz zu der Perivitellaro 
kappe zwischen den zwei Dotterh~.utchen ziemlich intensiv geft~rbt, 
namentlich in der ~usseren Schicht, und ist in dieser regelm~ssig deut° 
lich gestreift. ,  der innere Teil des konischen Plasmatropfens ist oft ganz 
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hell und nicht so kompakt als der ~ussere. Die Streifung bin ich geneigt, 
fiir eine Gerinnungserscheinung zu halten. 

Dass wirklich der , , p l a s m a t i s c h e  E m p f t t n g n i s k e g e l " ,  wie wir 
die :Ausfiillung des P e n e t r a t i o n s t r i c h t e r s nennen k~nnen, u n t e r de r 
eigentlichen Eimembran gelegen ist, daft ich m i t  Sicherheit behaupten~ da 
sehr h~tufig am den R~tndern des EmpF~tngnis- oder Penetrationstrichters die 
Eimembran~ wo sie yore Dotter abgehoben ist, eine F a l t e ,  eine KniCkung 
ze ig t  (Fig. 26 und  27), die man nicht gut etwa als eine fester geronnene 
Grenzschicht ansehen kann." 

Die Differenzen, welche sich in der Deutung der gestreiften Schicht 
bei /t  x o 1 o t 1 und Rh y n c h e 1 m i s ergeben, diirften dadurch erklttrt werden, 
dass alas Pigment des A xo lo  t l -E ies  es nicht erlaubt, sich eingehender yon 
der  ttusseren ~lveolarschicht zu iiberzeugen. Sonst glauben wir~ aus den 
Abbiidungen "Fick s (I. c~ Fig. 27 und 28) schliessen zu miissen, dass die 
Pigmentzone unserer Randschicht entspricht und in der letzten Instanz ~ sich 
an der Basis zu eider Schutzkappe des Besamungskegels herausbildet. 
- Unserer knsicht nach sind die plasmatischen Leitbahnen, hervor- 
gerufen durch die Bildung der Besamungskegel, namentlich bei den dotter- 
reichen Eiern notwendig, um das Eindringen der Spermatozoen in die Dotter- 
masse zu erleichtern. Tatsttchlich s i n d  tthnliche BildUngen wie bei 
l ~ h y n c h e l m i s  auch in den Eiern anderer Tiere (wie bei Unio [Lil l ie])  
sichergestellt  worden, und sogar bei Wirbeltiereni ;wo dieselben bei P e t r  o- 
re y z on namentlich yon H er  f o r t dargestellt wurden, am eklatansten vor- 
kommen. Auch die Erwt~hnung v a n  de r  S t r i c h  t s ,  dass sich bei dem Ein- 
t r i t te  des Sperma in das Ei yon A m p h i  o x us  eine klare, aus feinktJrnigem 
Plasma bestehende Insel auf der Eiperipherie bildet, diirfte in unserem Sinne 
gedeutet werden. AhnUches scheint auch M i c h a e 1 i s bei Triton beobachtet 
• zu haben. 

Aus der iibrigen Literatur  muss man in der ersten Reihe die Arthro- 
poden-Eier anfiihren, in welchen die Leitbahnen fiir die Samenfttden wahr- 
scheinlich allgemein vorkommen. In dieser Beziehung verdanken wir ver- 
lttssliche Angaben den schtJnen krbei ten H. H e n k i n g s .  Sowohl seine bild- 
lichen als t~extuellen Darstellungen weisen darauf hin, dass nach dem Ein- 
t r i t te  des Sperma in das Ei durch die l~ikropyle aus der peripheren, proto- 
plasmatischen Randschicht eine Bahn im Eidotter-entsteht,  in deren Achse 
das ganze Sperma nach innen fortschreitet. So beschreibt H e n k i n g  
namentlich bei P y r r h o c o r i s ,  wo sich um die Samenf~den eine stttrkere 
plasmatische Ansammlung bildet; dieselbe ist sparer durch eine breite 
Plasmastrasse markiert, ,,welche in der i~Ittchtigkeit, wie hier, nur selten 
vorkommen mag ~. Ahnliche Plasmastrassen bildet H e n k i n g  auch in den be- 
fruchteten Eiern yon A g e l a s t i c a  a l n i ,  bei L a s i u s  n i g e r ,  B o m b y x  
m or i etc. ab. Uber die Struktnr des ,,Randplasma", sowie der ,,Plasma- 
strasse" teilt H e n k i n g  keine n~heren kngaben mit, doch ist es mtJglich, 
dass dieselben den yon uns dargestellten VerhtLltnissen entsprechen. 

Ehe wir auf die Besprechung der wichtigsten diesbeziiglichen Angaben 
yon ~iss  F o o t  eingehen, miissen wir auf eine l~Iitteilung aufmerksam 
machen, in welcher I v a n c o f f die Befruchtung der Eier yon H o 1 o t h u r i a 
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t u b u l o s a  beschreibt und diesen Vorgang in den unreifen Eiern als einen 
Verdauungs- oder Ern~hrungsprozess deutet. Das unreife Ei v on H ol o- 
t hu r ia ist yon einer Dottermembran und ausserdem yon einer dicken, 
radi~r gestrichelten GallerthiiUe umhiillt. Diese Strichelung rtthrt yon feinen 
Kan~lchen her, durch welche, pseudopodienartige Forts~tze des ZellkSrpers 
his auf die 0berfl~che der Gallerthtille treten. Beim Zusatze. yon Sperma 
zu den unreifen Eiern . beginnen die.Spermatozoen in .die Kan~!chen der 
Gallerthtille einzudringen und weiter sollen lappenftirmige Pseudopodien yore 
EikSrper gesendet werden, welche schliesslich ein bttrstenf~irmiges Aussehen 
haben und yon I v a n c o f f  als Bttschel zahlreicher, dtinner F~den gedeutet 
warden. Durch diese Gebilde werden nun die Spermatozoen umflossen und 
in das Eiinnere eingezogen. Dieser merk.wiirdige Vorgang .wird, .wie gesagt~ 
yore Verfasser als eine Art Verdauung gedeutet, unserer Ansicht nacl~ sieht 
man hier nur die F~higkeit der Spermatozoen, auch in die unreifen Eier 
einzudringen und hier dieselben Leitbahnen hervorzurufen, wie bei den reifen 
Eiern. Es finder bier also eine ,,sterile Befruchtung" statt, wobei aller- 
dings noch nachgewiesen werden muss, dass das Ei tats~chlich die ,,Pseudo- 
podien" gegen das Sperma entsendet. Uns scheint es viel wahrscheinlicher, 
was auch ffir die reifen Eier der Echinodermen etc. gelten dtirfte, dass das 
Zusammentreffen des Sperma mit dem Eie urspriinglicher ist und dass erst 
sekund~r die gereizte ~ussere Plasmaschicht den Besamungskegel (d. h. die 
,,Pseudopodlen I v a n c o f f s )  bildet.' Inwieweit die Bildung des Besamungs- 
kegels im Tierreich verbreitet ist, l~sst sich aus den bisherigen Literatur- 
berichten nicht n~her bestimmen. E . B .  W il s o n bemerkt, auch bei der 
Befruchtung der Seeigeleier das in Rede stehende Gebilde gesehen zu haben, 
was iibrigens.auch yon v. E r l a n g e r  gefunden und beschrieben wurde. 
-. In Anbetracht tier grossen physiologischen Bedeutung des Kegels fiir 
die leichtere und beschleunigte Zufuhr des Sperma in die Eimasse wird man 
gewiss die Vermutung aussprechen diirfen, dass man diesen Bildungen all- 
gemein begegnen wird. Diese Annahme ist namentlich dadurch begriindet, 
dass die Besamungskegel auch bei den dotterarmen Eiern der Lumbriciden 
yon einem yon uns nachgewiesen und einige Jahre spater zu wiederholten- 
malen eingehend yon Miss K a t h. F o o t in Bezug auf ihr Vorkommen und 
die Struktur besprocheri wurden. Zuerst erw~hnte die Verfasserin das Ge- 
bilde im Jahre 1897 in einem offenbar polysperm befruchteten Eie yon 
A 11 o 1 o b o p h o r a f o e t i d a, in welchem sie drei Kegel abbildet und sie 
als ,,cone of attraction" (F o 1)bezeichnet hat. Dieselben reichen tief, fast in bis 
das Zentrum des Eies hinein und enthalten in ihrer Axe je einen Samen- 
laden. Die Kegel sind der L~nge nach teilweise gestreift, sonst aber er- 
f~hrt man nichts yon deren Ursprung und Struktur. Ahnlich beschreibt 
F o o t in ihrer zweiten Mitteilung (1897), in welcher sie vorzugsweise auf 
die Tatsache hinweist, dass die GrSsse des Kegels yon dem Umstande ab- 
h~ngig ist, wie tief der Spermakopf in das Ei eingedrungen ist. Sehr ein- 
gehend werden dann in Verbindung mit l~Iiss St  r o b e 11 (1900) die ¥erh~lt- 
nisse besprochen. Das wesentliche dieser Mitteilung beruht auf dem Ver- 
gleiche des Querschnittes durch den Besamungskegel mit dem , ,spem- 
aster",, in welchen Gebflden die Autoren eine t~bereinstimmung darin finden, 
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dass sie eine Strahlung rings um den Querschnitt des inneren Kegelinhaltes 
(1. c. Fig. 9) gesehen zu haben glauben und dieselbe mit der Spermastrahlung 
ftir identisch halten. Nach dieser Auffassung soU in beiden Gebilden eine 
zentrale Plasmaanh~ufung (,,central aggregation of archoplasma") mit der 
peripheren Strahlung existieren, welche Erscheinung sich dadurch erkl~en 
l~sst, dass ,,the spine and the middle piece produces on the cytoplasma 
of the egg a like morphological efl~ect". Die Verfasserinnen vermuten welter, 
dass uach diesem Efl~ekte zu schliessen sei, dass das Mittelstiick und das 
Acrosom (the spine) aus derselbeu Substanz bestehen, ,,though the identity 
cannot be complete, as the "cytoplasm does not react to the two structures 
at the same stage of the development of the egg." ,,The effect produced 
by the spine is made, however, by a moving object (the sperm entering the 
egg) and we have thus a di~erently shaped , , a s t e r " - - a  cone shaped aster." 

Dieser Yergleich ist gewiss sehr interessant und wir werden mit den 
Yerfasserinnen darin libereinstimmen mitssen, dass das Acrosom wie das 
sp~ter gebfldete Centriol des Spermakopfes eine auf das Eicytoplasma einen 
Reiz austibende Organelle vorstellt, wodurch in dem einen FaUe der schlauch- 
fSrmige Besamungskegel, in dem anderen die Centrosph~re hervorgerufen 
wird. Dies ist gewiss ein und derselbe physiologische E~ekt, zumal sich 
das Cytoplasma in beiden F~llen in bestimmter Weise ansammelt, um den 
wichtigen physiologischen Yorg~ngen die Bahn zu brechen. Weiter aber 
l~sst sich der Yergleich nicht fiihren, wenigstens nicht in der Weise, dass 
es m~glich w~re, die Anordnung des Plasmas im Besamungskegel als 
strahlenfSrmig bezeichnen zu woUen. Zun~chst haben wit n~mlich dargetanr 
dass sich um den Besamungsschlauch keine Strahlen bilden, und dass das, 
was Miss F o o t und S t r o b e 11 als solche auf den Querschnitten annehmen, 
nur hyaloplasmatische Wandungen der peripheren, gr~sseren Alveolen vor -  
stellen und auf diese Weise die strahlenf~rmige Anordnung des Cytoplasma- 
kegels vort~uschen. Leider sind die Photogramme (1. c. Fig. 3 und 9) unserer 
Forscherinnen allzu undeutlich, als dass wit in denselben die feineren 
Strukturen der Besamungskegel auf dem Querschnitte n~her beurteilen 
kSnnten. Auch besteht der Besamungskegel yon R h y n c h e 1 m i s aus 
Plasmakomponenten verschiedener Herkunft (Alveolarschicht, Randschicht 
und Grundsubstanz des Eies zu Alveolen umgebildet), w~hrend das Centro° 
plasma mit seiner peripheren Strahlenschicht, wie wit weiter unten nachzu- 
weis~n hoflFen, nur aus dem Hyaloplasma hervorgeht. Der Besamungskegel 
ist ein verg~ngliches Gebilde, welches nut den Eintritt des Spemafadens in 
die Tiefe des Eies erleichtert und nachher zugrunde geht, w~hrend das 
Centroplasma in jeder Zelle yon neuem erscheint, um alas Bildungsmaterial 
der letzteren vorzubereiten. 

Miss F o o t gelang es dutch sehr sorgF~ltige Untersuchungen, das Acrosom 
(the spine) auf den Spermatozoen yon Allolobophera foetida zu entdecken, und 
auf diese Weise konnte sie die gewiss begriindete Theorie aufstellen, dass die 
in Rede stehende SpermaorganeUe die Besamungskegel im Eie (,,cone of 
attraction") hervorruft. Wir haben bisher nicht die Gelegenheit gehabt, das 
Acrosom auch bei R h y n c h e 1 m i s ausfindig zu machen, glauben abet, das 
¥orhandensein einer solchen Reizorganelle nicht anzweffeln zu diirfen. 



Umbildung des Cytoplasma w~hrend der Befruchtung und Zellteilung. 489 

Die M6glichkeit des Vorhandenseins einer Reizorganelle in 
der Gestalt de8 Acrosoms an der Spitze des Samenkopfes ergibt 
sich gewiss aus der Tatsache, dass das Ei unmittelbar nach dem 
Zusammentreffen mit dem Sperma durch die rasch vor sich 
gehende Bfldung einer Anschwellung der Alveolarschicht reagiert. 
l~un ist aber sehr interessant, dass diesem Reize nur die Alveo- 
larschicht unterliegt, indem die Wucherung, d .h .  die erste 
Bildung des Besamungskegels yon dieser Schicht ausgeht, 
wahrend die dicht darunter sich erstreckende Randschicht gar 
nicht gereizt wird und nur passiv dem yore Sperma ausgeiibten 
Drucke in die tieferen Schichten des Eies weicht. Aus diesem 
Grunde muss man die aussere Alveolarschicht als eine fiir die 
ausseren Reize sehr empfindliche Plasmalage betrachten, wahrend 
der Randschicht offenbar eine andere Funktion zugeteilt ist. 
Die Durchsickerung der Grundsubstanz des Eies in den inneren 
Raum des Kegels kann man fiiglich als einen mechanischen Vor- 
gang, verursacht durch das Eindringen des Sperma in die Tiefe 
des Kegels, ansehen. 

Wenn wir also auf Grund der direkt Schritt fur Schritt 
beobachteten Tatsachen als sichergestellt annehmen, dass der 
Besamungskegel einzig und allein erst nach dem Kontakte des 
Spermakopfes mit dem Ei zustande kommt, so kOnnen wir nicht 
mit der urspriinglichen Deutung F ols und seiner Nachfolger, 
namentlich auch B o v e r is,  iibereinstimmen, dass das Ei selbst 
bei der Besamung tatig ist, d. h. gegen das sich nahernde 
Sperma einen Empf~tngnishiigel i n  der Gestalt eines Lappchens 
entsendet. Unserer Uberzeugung nach muss der letztere erst 
nachldem Zusammentreffen mit dem Sperma entstanden sein, so 

• 1 ~ namlich, dass die periphere, wir m~chten sagen ,sensonel e 
Alveolarschicht des Eies in derselben Weise gereizt wird, wie 
man die Folgen dieses Aktes am fixierten Materiale yon 
R h y n c h e lmi  s sicherstellen kann. Aus demselben Grunde ist 
man keinesfalls berechtigt, dem Eicytoplasma eine Fahigkeit zu- 
zuschreiben, dass es schon auf eine Distanz die Ann~therung des 
Sperma gewissermassen spiiren und dessert Anziehung durch die 
Entsendung eines ~ ~EmpfangnishUgels" erleichtern mSchte. 
Unseren Effahrungen zufolge glauben wir auch behaupten zu 
diirfen, dass sich dieser Akt im frischen Zustande nicht so leicht 
beobachten lasst wie F o 1 angibt und es ist gewiss ratsam, die 
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Beobachtungen dieses Autors einer genaueren Kontrolle zu 
unterziehen. 

.§~:. S c h i e k s a l d e s B e s a m u n g s k e g e l s  u n d d a s C e n t r i o l .  

. In der Fig. 11 und !2 (Taf. XIX) sind, wie oben be- 
merkt, die Besamungskegel in voller Entfaltung reproduziert und 
in'diesem Zustande scheint ihre physiologische Funktioni namlich 
die. Uberftihrung des Sperma in die bestimmte Tiefe des Eies, 
beendet: zu sein. Die weitere Tatigkeit fallt dann nicht dem 
Spermakerne, sondern dem Centriol zu und der Besamungskegel 
.geht Zugrunde. Die Art und Weise, wie diese Degeneration vor 
zich geht, lasst sich nicht naher ermitteln, da sie, :  allen Um- 
standen zufolge, sich sehr rasch abspielen muss .  Jedenfalls aber 
findet man -ira Stadium, wo der Spermakopf noch fadenf0rmig ist, 
nur plasmatische Trtimmer an der Stelle des frfiher hier existieren- 
den Kegels, und spater, a ls  der Spermakern bereits eine elipsoide 
Gestalt angenommen hat, findet man nur Spuren der Besamungs- 
kegel in der Gestalt yon plasmatischen Inseln innerhalb der 
Dottermasse, nattirlich aber nur in der Eiregion, wo fr~iher sich 
der Besamungskegel erstreckte (Taf. XX, Fig. 21, bk.). Den ganzen 
Degenerationsprozess m0chten wir als Plasmaresorption be-" 
zeichnen, wobei die einzelnen Teile, namentlich die Kegelkappe 
und der alveolare Schlauch, in die feinsten Plasmateilchen zer- 
fallen (einerlei, ob man die letzteren als K0rnchen oder Alveolen 
bezeichnet), welche entweder yon den Dotterelementen absorbiert 
werden oder mit der Grundsubstanz des Eies verschmelzen. 
Das letztere ist wahrscheinlicher. Jedenfalls aber trifft man 
zpater keine Spur des Besamungskegels im Dotter, in welchem 
dann nur der Spermakopf mit dem Centriol zum Vorschein kommt. 

Wir mtissen abet zunachst die Frage beantworten, wo 
wahrend der schon im vorhergehenden Kapitel beschriebenen 
Vorgange das Centriol zu suchen ist. Auf den im frischen Zu- 
ztande untersuchten Spermatozoen gelang es uns durch keine 
Methode, einen Teilzu differenzieren, welcher dem sogen. Mittel- 
sttick und somit auch dem sogen. ,Centrosoma" entsprechen 
sollte. Uberall fanden wir nur den bekanntlich schraubenf0rmig 
gewundenen Spermakopf und die" Geissel als wesentliche Bestand- 
tefle der Spermie. Vorderhand kann daher yon einem dem 
Centrosom entsprechenden Mittelsttick am lebenden Sperma keine 
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Rede sein. Zugleich aber muss man auch bemerken, dass sich 
der Beobachtung in dieser Richtung ein grosses Hindernis in dea 
Weg stellt, indem die Spermatozoen der Spermatheken nicht 
isoliert, sondern klumpenweise zu Btindeln zusammengeklebt er- 
scheinen. In diesem Zustande lasst sich namlich nicht genau 
bestimmen, wo der schraubenf(irmig gewundene Kopf  der 
einzelnen Spermatozoen aufh(irt und in die Geissel tibergeht. 
Auch bei dem ersten Zusammentreffea des Sperma mit dem El, 
was allerdings nur  am fixierten Materiale und hier nur noch in 
gtinstigen Fallen zu beobachten m(iglich ist, kann man nicht yon 
einem deutlich unterscheidbaren ,Centrosom" re'den, und dies um 
so weniger, als das Sperma auf der Eioberflache meist als ein 
gekrtimmter oder vielfach gewundener "Faden erscheint, in 
welchem es tiberhaupt nicht mSglich ist, zu unterscheiden, ob 
man es h ier  mit delft Kopfe oder der Geissel zu tun hat, da 
sich im Stadium des Besamungskegels die Spermakomponenten 
tinktoriell nicht differenzieren. 

Ausserdem ist noch zu erwagen, wie schwierig der Verlauf 
des Sperma selbst zwischen den Dotterkugeln zu verfolgen ist, 
namentlich wenn derselbe nicht in einem Schnitte getroffen wurde 
oder wenn er in einer Richtung nicht gestreckt ist. Deutlicher 
kann man das Sperma in den Schnittserien beobachten, Wenn es 
in der hchse des Besamungskegels getroffen wurde, was aller- 
dings yore gliicklichen Zufalle abhangig ist. Bei der LSsung 
dieser Frage mtissen wir uns also auf einige wenige Praparate 
berufen, welche unzweideutig beweisen, dass das Ms winzig 
kleines, punktf(irmiges KSrperchen sich gestaltende Centriol erst 
wahrend der Bildung des Besamungskegels aus dem hintereri 
Teile des Spermakopfes sich differenziert und erst in spateren 
Stadien als selbstandiges K(irperchen innerhalb der Dottersubstanz 
hervortritt. 

Wir berufen uns zunachst auf die in Fig. 9 und 10 
(Taf. XIX)reproduzierten Stadien der tellerf(irmigen Besamungs- 
kegel, deren Plasmastrukturen (bisher nicht :deutlich alveolar) 
ungemein sch(in hervortreten, ebenso wie in deren Achsen ge- 
lagerte Spermafaden. In beiden sieht man, dass auf der Grenze 
zwischen dem Spermakopfe und der Geissel eine knotenf(irmige 
Verdickung vorhanden ist~ die allerdings allzuwenig auffaller/d 
ist, als dass man ihr bei der ersten Betrachtung eine besondere 
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Aufmerksamkeit schenken wiirde. Wir wtirden diese Kn(itchen 
auch unbeachtet lassen, wenn uns nur diese Stadien vorliegen 
wttrden, wahrend die weiteren Stadien daftir sprechen, dass man 
es bier mit tatsachlicher Centriolen-Anlage zu tun hat. 

Tinktoriell unterscheidet sich zwar das in Rede stehende 
Kn(itchen nicht yon der Substanz des tibrigen Spermainhaltes, 
aber physikalisch erscheint es doch dadurch auffallend, als es 
als ein matt glanzendes und kompaktes Gebilde am Ubergange 
des Spermakopfes in den Schwanz hervortritt. Dass dieses, his- 
her an den Spermakopf gebundene K(irperchen tatsachlich dem 
spater selbstandig gewordenen Centriol entspricht, wird man 
durch die  Veffolgung seiner weiteren Schicksale nachweisen 
k(innen. Ob das Gebflde aus der Differenzierung des Sperma- 
kernes 0der des Cytoplasma, oder auf eine andere Art zustande 
kommt, lasst sich bei der Ungunst des Objektes nicht ermitteln. 

Und so gelangen wir zur Besprechung der weiteren Schick- 
sale, welche der Spermakopf nach der Resorption des Besamungs- 
kegels eingeht und berufen uns zunachst auf zwei hintereinander- 
folgende Schnitte durch ein Ei, welche in Fig. 22 und 23 dar- 
gesteUt sind. Der erste Schnitt stellt uns eine Plasmaansamm- 
lung innerhalb der Dottermasse, und zwar auf der Stelle, wo 
sich friiher die Basis des Besamungskegels befand. Die Figur 
ist, obwohl yon unbedeutenden Dimensionen, doch durch ihre 
radiar verlaufenden Plasmastrahlen sehr auffallend und macht 
den Eindruck, als ob uns eine durch feine Pseudopodien aus- 
strahlende hmoebe vorliegen wiirde. Die zentrale Plasmainsel, 
die wit yon jetzt an als Ce ntro pl a s m a bezeichnen werden, 
besteht aus einer fast homogenen Grundsubstanz, in welcher man 
nut mit gewissen Schwierigkeiten ungemein feine K(irnchen sicher- 
stellen kann. Die pseudopodienartigen Strahlen selbst sind ge- 
wissermassen leichter zu verfolgen, als sie in derselben homogenen 
Grundsubstanz intensiv sich farbende, reihenweise angeordnete 
K(irnchen ffihren. Einzelne Strahlen, oder richtiger Plasma- 
striime, sind einfach, andere dagegen verzweigen sich in Seiten- 
strahlen, um sich schliesslich zwischen den Dotterkugeln all- 
mahlich zu verlieren. 

Der nachfolgende in Figur 23 abgebildete Schnitt durch 
dieselbe Figur zeichnet sich wesentlich durch dieselbe Plasma- 
beschaffenheit aus, ist aber auffallend durch das Vorhandensein 
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sehr wichtiger Bestandteile, namlich des Centriols und des 
Spermakopfes. Das erstere liegt als ein punktf(irmiges Korn im 
Zentrum des Centroplasmas, und zwar als ein selbstandiges 
Kiirperchen. Unweit yon ihm verlauft der noch fadenfSrmige 
Spermakopf. hus dieser hbbfldung lasst sich nicht entscheiden, 
ob sich die obenerwahnte, knotenfiirmige Verdickung vom 
Spermakopfe getrennt und um sich eine Plasmaansammlung ge- 
bildet hat. Wit mfissen uns also mit der Tatsache begnfigen, 
dass bier das Korn vorhanden ist, im Centroplasma deutlich 
hervortritt, indem es sich intensiv farbt, wlthrend der bisher 
fadenf(irmige, teilweise auch knotenartig eingeschnfirte Sperma- 
kern noch dieselben physikalischen Eigenschaften bewahrt, wie 
im frfiheren Stadium. Im Durchschnitt ist das Centroplasma 
dieses Stadiums sehr unbedeutend, ebenso wie die radiaren 
PlasmastrSme sehr kurz sind. In Anbetracht der kolossalen 
Dimensionen der spateren heranwachsenden Centroplasmen (oder 
der Periplaste, wie einer yon uns dieselben bezeichnete) ist 
gewiss zweckmassig, die anfanglich ganz unbedeutenden Maasse 
dieser Plasmabildungen anzuffihren. 

Wenn wit nun die Entstehung der strahligen Figur er- 
klaren wollen, so mtissen wit eine Reizwirkung auf die Grund- 
substanz des Eies voraussetzen, welche entweder yon dem 
Spermakern oder yon dem Centriole ausgeht. Dass der Sitz des 
Reizes nicht im Spermakerne zu suchen ist, beweisen die dem- 
nachst zu beschreibenden Gestaltsverhaltnisse der Strahlenfigur, 
dann aber auch der Umstand, dass das Centroplasma mit seinen 
Radien erst dann entsteht, als das Centriol selbstandig geworden 
ist und als das Zentrum des sich ansammelnden Cytoplasma 
he~vortritt. Schon aus diesem Grunde und noch mehr aus den 
weiter unten dargestellten Verhaltnissen muss man die Reiz- 
ursache nur in das Zentralkorn verlegen; Die Strahlen stellen 
also feine Plasmastr(ime vor, mittels welcher sowohl die homogene 
Grundsubstanz, als die darin enthaltenen KSrnchen oder Mikro- 
somen in die nachste Umgebung des Centriols zugeffihrt werden. 
Die Tatigkeit geht also yon dem Centriole aus und die nachste 
Folge dieser Aktion ist die Bildung der Radien, d. h. der 
Plasmastr(ime. Dieser Satz setzt nun voraus, dass sich die 
Radien ursprfinglich nicht zwar direkt auf das Centriol inserieren, 
aber doch in unmittelbaren Kontakt mit demselben kommen 
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miissen, sodass ein hyalines HSfchen um das Zentralkorn in der 
Gestalt des B over i '  schen Centrosoms nicht mtiglich ist. In 
den besprochenen Figuren (22 und 23) liegt uns zwar fiir diese 
Behauptung kein Beweis vor, wie es iiberhaupt schwierig ist, die 
a l l e r e r s t e n  Anffmge der Strahlenbildung zu Gesicht zu be- 
kommen; wir werden aber sowohl fiir die erste Entstehung der 
Strahlung; als ftir die Bildung der polaren Strahlenfiguren ver- 
lassliche Belege beibringen ktinnen, aus weIchen es hervorgeht, 
da'ss wahrend der ersten Bildung jeder Strahlenfigur die Radien, 
d. h. Plasmastr(ime, in unmittelbaren Kontakt :mit: dem Centriol 
kommen. ~ Und so gelangen wir zur Aufstelliing des allgemein 
gtiltigen Satzes, d a s s  d ie  R a d i e n  u r s p r f i n g l i c h e r  s ind ,  
als d a s C e n t r o p l a s m a  (d. h. das .Cefitrosom Boveris) ,  
welches als eine ~ Resultante der cen~ripetalen Plasmastr(imung 
aufzufassen' ist. :: ' 

" Auf Grund vorstehender Betrachtungen ktinnen wir uns 
nicht denjenigen Verfassern anschliessenl welche die um das 
Centriol sich gruppierenden ,Radien" als Fibrillen, oder sogar 
kontraktile Fibrillen, auffassen. Auch geht schon aus den bisher 
beschriebenen Vorgangen ganz unzweideutig hervor, dass die 
Strahhng nicht vom Sperma gebildet, sondern durch eine spezi- 
fische Tatigkeit des Centriols hervorgerufen wird, um tier zen- 
tralen Plasmaanhaufung Ursprung zu geben, welche letztere die 
allererste Anlage der Zentren yon neuen Tochterzellen vorstellt. 

Der in diesem Satze yon uns vertretene Standpur/kt findet 
seine Sttitze in nachfolgenden Beobachtungen fiber die definitive 
Ausbildungder Centroplasmakugel, welche ursprting]ich yon einem 
yon uns als Periplast bezeichnet wurde. 

Ein weiter vorgeschrittenes Stadium als das  zuletzt be- 
sprochene ist in Fig. 24 abgebildet. Der Fortschritt ist nament- 
lich dadurch gekennzeichnet, dass der Spermakern nicht mehr 
fadenfSrmig (wie in Fig. 23) erscheint, sondern eine eliptische 
Gestalt annimmt. Der Spermakopf hat also eine gewisse Meta- 
morphose durchgemacht, yon welcher wir uns nur ungentigend 
iiberzeugen konnten. Die Umwandlung beruht offenbar in der 
Kondensation der chromatischen Kernsubstanz, wobei sich die 
Gestalt des Kernes in angegebener Weise verandert. 

• Der eliptische Spermakern stellt ein glanzendes, intensiv 
rot :sich farbendes K0rperchen vor, yon 3 ~ im Durchmesser in 
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der Langsachse. Eine Struktur ist in der dunkelgefarbten Sub- 
stanz fiberhaupt nicht wahrnehmbar. Der Kern liegt in einer 
zylindrischen Scheide, deren Konturen sich als scharfe Linien 
verraten. Dieselben sind in Verbindung mit einer dunkel rosa 
sich farbenden Kugel, namlich mit der im frtiheren Stadium er- 
wahnten Centroplasmakugel, welche jetzt, grSsser ist und ziemlich 
scharf konturiert erscheint, obwohl hier keine aussere Htille 
nachweisbar ist. Die Struktur der Kugel ist alveolar und im 
Zentrum liegt das Centriol als ein punktf0rmiges, tief rot, fast 
schwarz sich farbendes Korn derselben Eigenschaften, wie frfiher. 
Aus der umliegenden Dottermasse konzentrieren sich an der 
Peripherie der zentralen Kugel (oder des Centroplasmas) zahl- 
reiche Strahlen, deren Plasmazufiuss auf die Vergr(isserung des 
Centroplasmas entscheidend war. 

Das auffallendste in dieser Figur ist das VerhMtnis des 
Spermakernes zu seiner [scheidenftirmigen UmhttUung. In der 
bisherigen Literatur findet man keine naheren Angaben fiber 
ahnliche Strukturverhaltnisse, aus welchem Grunde wir dariiber 
einige Worte verlieren wollen. Die morphologische Deutung der 
erwahnten Umhtillung ist ziemlich schwierig, es scheint aber, 
dass man es bier mit einem t)berbleibsel der cytoplasmatischen 
Umhiillung des gewesenen Spermakopfes zu tun hat. Es  ist kein 
Artefakt, da man die Umhiillung auf alien entsprechenden Pra- 
paraten, sowohl in Quer- als Langsschnitten (wie z. B. Fig. 25 
und 26 aus einer Querschnittserie beweisen) wiederfindet. In 
der Fig. 26 ist namlich der Spermakern quer mit seiner Hiille 
durchgeschnitten, in der Fig. 25 ist der dazugehSrige Endschnitt 
der Scheide wiedergegeben und die Fig. 27 stellt den ersten Schnitt 
der ganzen Serie, d. h. das Centroplasma mit dem Centriol, vor. 

Aus der Literatur  haben wir ersehen, dass nur O. l ~ e y e r  am 
Spermakern yon S t r o n g y 1 u s etwas i~hnliches beobachtet hat, dass ni~m- 
lich der Spermakern ,,yon einem Hofe achromatischer Substanz umgeben 
ist", fiber deren Bedeutung er nichts Sicheres aussagen kann, glaubt aber, 
denselben als Rest protoplasmatischen Anteils der Spermatozoen anzusehen. 
o .  

Ahnliches bildet auch G r i f  f i n  ab. In hnbetracht  der fibrigen hrbeiten, 
wo der Spermakern nach dem Eindringen in das Ei nur als ein nackter, 
intensiv gef~rbter KSrper abgebildet wird (vergl. B o v e r i ,  v. K o s t a - 
n e c k i  etc.) betrachten wir als bemerkenswert, dass der Spermakern noch 
in so frfihen Stadien, wie das yon uns beobachtete, yon einer selbstiindigen 
plasmatischen Umhfillung umgeben ist, mittels welcher er in direktem Zu- 
sammenhange mit der Centroplasmakugel sich befindet. 

.~_rchiv f. mikrosk. Anat. Bd. 6 o. 3~ 
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§ 5. Die C e n t r o p l a s m a k u g e l  im Z e n t r u m  des E i e s .  

Die im Vorhergehenden beschriebenen Vorgange finden im 
Dotter, unweit yon der Eiperipherie, also exzentrisch statt. Das 
bisher unbedeutende Centroplasma liegt unweit yon der Basis 
des inzwischen resorbierten Besamungskegels. Von hier gelangt 
die Kugel mit dem Spe~;makern in das Eizentrum. 

Die Lagebeziehungen zwischen der Reifungsspindel und 
dem am Centroplasma nahe gelagerten Spermakern k(innen sehr 
verschieden sein, sodass dieser letztere bald der Reifungsspindel 
radiar, bald schrag gestellt, oder gar ganzlich abgewendet er- 
scheinen kann. 

Sonst finden wir auf unseren diesbeztiglichen Praparaten 
noch verschiedene andere Lagebeziehungen des Spermakernes 
zum Centroplasma und erachten ftir wichtig genug, auf diese 
Tatsache hinzuweisen, namentlich in Anbetracht der jetzt 
vielleicht allgemein angenommenen Auffassung, nach welcher 
sich der Spermakopf saint seinem ,Centrosom" nach dem Ein'- 
dringen in das Ei um 180 o dreht, so zwar, dass alas ursprting- 
liche Hinterende des Kopfes mit dem Centriol und der strahligen 
Plasmafigur in der Eimitte zu liegen kommt. Von vielen Seiten 
wird dieser Vorgang nicht nur als Regel, sondern als ein ftir 
die ganze Tierwelt allgemein giltiges Gesetz angenommen und 
K o s t a n e c k i  und W i e r z e j s k i  erklaren die Umdrehung des 
Spermakopfes aus der Tendenz ,das Centrosoma aus seiner 
,unnattirlichen Lage' zu befreien und dasselbe mSglichst bald 
dem protoplasmatischen Zentrum der Zelle zu nlthern". 

Ob die Lage des Centroplasma gegeniiber dem Sperma- 
kerne eine natiirliche ist, lasst sich in unserem Falle nicht 
entscheiden; dass aber das Ei yon R hyn c h e lmis  yon dem 
allgemeinen Gesetze eine Ausnahme machen dtirfte, geht aus 
den angeffihrten Angaben yon den wechselnden Lagen des 
Spermakerns hervor und es bleibt uns nur tibrig, einen speziellen 
Fall naher zu beschreiben, aus welchem es keinesfalls m0glich ist, 
auf eine Drehung des Spermakopfes in bestimmter Richtung zu 
schliessen. In unserer Praparatensammlung trifft man einige, 
in welchen die Eier sowohl mit der Reifungsspindel, als auch 
mit der Centroplasmakugel und dem Spermakern getroffen 
wurden und in welchen gleichzeitig am gegentiberliegenden Pole 
der Rest des Besamungskegels sich befindet. Ursprfinglich, d.h. 
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bei dem Eindringen des Sperma in das Ei, war der Kopf mit 
dem Kerne nach vorne, d.h. gegen die Eimitte, das Centriol 
mit dem spater gebildeten Centroplasma nach hinten gerichtet. 
Wenn nun die Figur im Zentrum des Eies dieselbe Lage- 
beziehungen zwischen den erwahnten Komponenten aufweist, 
so liegt uns wohl nur die einfache Fortsetzung der Lage und 
nicht eine Drehung um 180 o vor~). 

Wir wollen nun der im Zentrum des Eies liegenden Figur 
nahere Aufmerksamkeit widmen, zumal sich die Struktur der- 
selben yon dem oben beschriebenen exzentrischen Centrop!asma 
wesentlich unterscheidet. Wir k6nnen in dieser Beziehung 
eingehendere Angaben liefern, zumal die zentrale Figur yon 
R h y n c h e 1 m i s sich wegen ihrer betrachtlichen Dimensionen 
yon derjenigen der Eier anderer Tierarten unterscheidet, ja wir 
sind imstande zu behaupten, dass nach den bisherigen Mitteilungen 
kein anderes Beispiel bekannt geworden ist, a n  welchem man 
die Vorgange der Plasmabildung und die nachfolgenden Teilungs- 
prozesse mit gr6sserer Sicherheit verfolgen k~nnte, wie in unserem 
Falle. Einer yon uns (Vej d o v sk~) hat zwar auf diese merk- 
w~digen und nach den heutigen Erfahrungen scheinbar ganz 
isoliert dastehenden Verhaltnisse schon vor Jahren aufmerksam 
gemacht und aus ihnen die spatere P lasma-und  Zellbildung 
zu erklaren versucht. Indessen sind seine Mitteilungen teils 
ganz ignoriert, teils als irrtiimlich hingestellt worden und dies 
nach unserer Uberzeugung lediglich aus dem Grunde; weil 
entsprechende Gestalts- und Teilungsverhaltnisse auch yon 
anderen bis dahin bekannten Tieren n i c h t  beschrieben, oder 
aber nicht richtig begriffen waren. Wenn einmal bei A s c a r i s  
ein ~Centrosom" im Sinne B o v e r i s  oder ein ,corpuscule 
central" im Sinne E. van Be n e d e n s  aufgestellt :wurde, so 
glaubte man dasselbe Gebilde auch bei R h y n c h e l m i s  an- 
nehmen zu m~issen (B ~i t s c hl i), wenn es auch schwierig war, 
den kolossa!ea Mutterperiplast mit seiner Tochterkugel:in den 

Eiern  des letztgenannten Wurmes auf das gleiche Schema 
zuriickfiihren zu kSnnen. Bei dieser Gelegenheit-muss man sich 

~) W~.hrend cles Druckes dieser Abhand!ung erfahren wir, dass v an 
d e r  S t r i c l i t  ~,!902) dasselbe'ffir die: Fledermaus sichergestellt hat. ~La 
t~te du.:spermatozo~de ne para~t~ pas, subir une rotation de'180 ° darts l'ceuf 
de chauve-souris, analogue ~.ceile ~d~ critelors de [a f~.condation d'autres ceufs." 

32* 
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nun die Frage aufstellen, ob durch die ,,Centrosom- und Archi- 
plasma-Theorie" die Bedeutung der karyokinetischen Zellteilung 
einer naheren Erklarung gebracht wurde? Wir glauben diese 
Frage im negativen Sinne beantworten zu mtissen und dies auf 

Grund nachfolgender Beobachtungen. 
Wir beschreiben einige auf unseren Praparaten mit ausser- 

ordentlicher Klarheit, wie bei kaum anderen Objekten hervor- 
tretenden Figuren. Betrachten wir zunachst die in Fig. 28 
reproduzierte Protoplasmakugel. Man unterscheidet hier eine 
innere, fast regelmassige, intensiv sich farbende Kugel, welche 
aus dicht aneinander gedrltngten Alveolen zusammengesetzt ist. 
Im Zentrum der Kugel liegt alas tief rot sich farbende Centriol, 
derselben Eigenschaften wie in Fig. 27. 

Wenn also das Centroplasma des friiheren Stadiums aus 
einer feinkOrnigen Substanz zu bestehen schien und jetzt eine 
deutlich alveolare Struktur aufweist, so zeigt eben die jetzige 
Struktur, dass die friiheren K0rnchen oder Mikrosomen sich 
zu Alveolen umgebildet haben. Diese Metamorphose war nur 
dadurch erm0glicht, dass die Substanz der Mikrosomen mehr 
fltissig geworden ist und die Gestalt der farblosen Alveolen an- 
genommen hat. Wie sich in diesem Stadium die interalveolare 
Substanz, das Hyaloplasma, gestaltet, lasst sich bei der Kleinheit 
der K0rnchen nicht naher ermitteln, wir werden aber spater 
Gelegenheit finden, auch diese Frage eingehender er0rtern zu 
k0nnen. 

Die beschriebene Centroplasmakugel ist ausserlich yon der 
bekannten radiaren Plasmaschicht (Fig. 28 pp.), die yon Bore  r i 
als Archiplasma, yon anderen als Sphare und yon Rhu m b 1 e r 
als Mantelschicht bezeichnet wird. Im grossen Ganzen erweckt 
diese Schicht den Eindruck, als ob sie aus dicht nebeneinander 
gestellten Strahlen zusammengesetzt wiirde. Und tatsachlich 
lasst sich die Entstehung des Archiplasma nicht anders als durch 
die Umbildung der oben beschriebenen Strahlen erklltren. 

In dem ersten Stadium der Strahlenfigur haben wir 
namlich nur sehr sparliche und kurze Radien gefunden; spater 
waren dieselben dicht auf der ganzen Peripherie des Centriols 
gruppiert und zeichneten sich auch durch ihre bedeutende Lange 
aus. Die Struktur dieser Radien war dieselbe: in einer homo- 
genen Grundsubstanz liegen der Reihe nach in der  ganzen 
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Lange der Strahlen intensiv gefarbte Plasmak(irnchen oder 
Mikrosomen. Die Substanz striJmt also der Umgegend des 
Centriols zu, um die Protoplasmakugel zu bilden. Nachdem nun 
der Zufiuss der K(irnchen aufgehSrt hat, gehen die fibrig- 
bleibenden Strahlen nicht zu Grunde, sondern bilden nach wie 
vor mit dem Centroplasma die bekannte Astrosphare. Aber die 
Substanz der Strahlen wandelt sich urn; die Mikrosomen bilden 
sich zu grSsseren hyalinen Alveolen um, deren Reihen sich dicht 
nebeneinander anordnen, um auf diese Weise die geschlossene 
Mantelschicht oder das hrchiplasma um das Centroplasma her- 
zustellen. Die umgebildeten Radien sind meist yon gleicher 
Lange und einzelne Strahlen ragen weiter in die Dottersubstanz 
des Eies hinein, und dieselben bestehen meist noch aus Mikro- 
somen und scheinen sich auch weiter an der Bildung der Centro- 
plasmakugel zu beteiligen. Diese Strahlen sind jetzt viel 
machtiger als in den frtiheren Stadien, sie verasteln sich 
auch zu Seitenstr(imen, um wiederum mit den plasmatischen 
Kniitchen des Eigerfistes in Verbindung zu stehen (Taf. XX, 
Fig. 29--31). Wie die Strahlen, so bestehen auch die Plasma- 
knStchen aus intensiv sich farbenden Mikrosomen oder Alveolen- 
anlagen, welche in den Radien reihenartig hintereinander gestellt 
sind und gewissermassen andeuten, wie das intervitellare Hyalo- 
plasma in strahlenfiirmige Reihen umgeordnet und auf diesem 
Wege zum Zentrum des Eies, d .h .  in die Centroplasmakugel 
bef(irdert wird. 

Wir haben die Mantelschicht der Centroplasmakugel nach 
dem Vorgange B o v e r i  s als Archiplasma bezeichnet, nicht etwa 
deshalb, um damit eine spezifische Substanz der Zelle zu unter- 
scheiden, sondern um mit diesem Namen einen Umbildungs- 
produkt der Eisubstanz zu bezeichnen. Am wenigsten k(innen 
wir aber in dem Archiplasma ein eigentliches autonomes Zell- 
organ erblicken, in welchem das Centroplasma (corpuscule central) 
nach der Ansicht Ed. van  B e n e d e n s  und O. v a n  d e r  
S t r i c h t s nur den inneren Teil darstellen soll. 

Eine besondere Substanz als Archiplasma ist im Ruhe- 
zustande des Eies yon R h y nch  e 1 m i s und wohl auch in den 
Eiern samtlicher Tiere tiberhaupt nicht nachweisbar und auch 
nicht vorhanden; diese Substanz wird nur durch die erregende 
Tatigkeit des Centriols aus dem Plasmagertist herausdifferenziert 
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und verdient deshalb auch keine besondere morphologische Be- 
zeichnung, da sie nur das ktinftige, durch spatere Differen- 
zierungen vermehrte B il d u n g s p 1 a s m a der Mikromeren vor- 
stellt. Somit entsprechen unsere auf entwicklungsgeschichtlichem 
Wege errungenen Resultate der Auffassung, namentlich yon 
Bf i t s ch l i  (1892), R h u m b l e r  (1896) und R. i H e r t w i g  (1898), 
nach welcher die in Rede stehende ,Sphare" eine auf chemischem 
Wege umgewandelte Plasmaumgebung des ,Centrosoms" (unseres 
Centroplasmas) vorstellt, hber die genannten Autoren nehmen 
das ,Centrosom" als spezifische Organelle der Zelle an und 
ftihren die ~ chemische Modifizierung des Spharenplasmas auf 
dieses Gebilde, d. h. unseres Centroplasma zuriick, Wahrend wir, 
wie gesagt, yon der Einwirkung des Centriols auf die Zellsubstanz 
ausgehen. 

Ferner verdient hervorgehoben zu'werden, dass samtliche 
angefiihrte Angaben der genannten Autoren sich nur auf die 
Polstrahlungen der Teilungsspindel beziehen, wahrend wir die- 
selben Umbildungen schon in dem monozentrischen Stadium 
ganz deutlich unterscheiden die Gelegenheit hatten. 

Mit der Centroplasmakugel steht in organischem Zusammen- 
hange ein langgestrecktes Gebilde, bestehend aus den spindel- 
fSrmig angeordneten Plasmaradien der ausseren Mantelschicht 
(Fig. 28, sd.), deren Struktur---  d. h. die Alveolen - -  sich auch 
in der Spindel wiederholt. Das Gebilde enthalt in seinem Innern 
den Spermakern (spk.), welcher sich yon den friiheren Stadien 
dadurch unterscheidet, dass er jetzt eine maulbeerf(irmige 
Gestalt annimmt, ir~dem er aus einer Anzahl intensiv rot sich 
farbenden, dicht aneinander gruppierten Ktigelchen besteht. Die 
frtihere homogene Substanz des Spermakerns hat sich offenbar 
zu einer wegen der Kleinheit nicht naher bestimmbaren Anzahl 
v.on KSrperchen geteilt, die vielleicht den Chromosomen ent- 
sprechen. 

Der spindelfSrmige Plasmamantel um den Spermakern ist 
gewiss sehr interessant und lasst sich auf allen unseren 
Praparaten (etwa 50) in derselben Gestalt sicherstellen, l~ur 
sind die Lagebeziehungen zu der Zentralkugel die verschiedensten, 
aus Grtinden, die wir bereits oben angeffihrt haben. Ob ahn- 
liche Bildungen auch bei anderen Eiern beobachtet wurden, 
lasst sich aus der Literatur nicht ganz verlasslich ermitteln. 
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So glaubt B ore ri  einige st~trkere Strahlen gesehen zu haben, 
~die gegen den Spermakern hinziehen und wahrscheinlich die 
Aufgabe haben, denselben bei der centripetalen Wanderung des 
Centrosoms nachzuschleppen ~. Auch S o b o t t a meint, ~bei der 
Maus zwischen dem Kopf des Samenfadens und dem ziemlich 
weit entfernten Centrosom ~tusserst feine Faden ~ sichergestellt 
zu haben. Nach K o s t a n e c k i  und W i e r z e j s k i  bleibt der 
Spermakern durch die Strahlen im organischen Zusammenhange, 
die letzteren sind stets wahrzunehmen und man kann sie bis zum 
Chromatinkern verfolgen. 

Wir glauben nun, dass ~thnliche Vorrichtungen zwischen 
dem Spermakern und der Centralkugel wahrscheinlich allgemein 
vorkommen und auf die Tendenz hinweisen, mit welcher der 
Spermakern in der l~ahe des zentralen Plasma angehalten wird. 
In seiner spindelartigen Umhti!lung verharrt nun der Sperma- 
kern auch w~thrend der nachfolgenden Vorgange, die sich im 
Centroplasma yon Seiten des Centriols abspielen und in dieser 
Spindel verwandelt sich der maulbeerfiirmige Spermakern zu 
seiner definitiven blaschenf(irmigen Gestalt, in welcher er schliess- 
lich die Spindel verlasst, um in das inzwischen kolossal heran- 
wachsende Centroplasma zu wandern. 

Auch in den alteren Stadien begegnet man der besprochenen 
Figur im Eizentrum; sie ist immer auffallend durch die $pindel, 
in welcher der Spermakern eingeschlossen ist, was aber die Lage 
und Richtung der Spindel anbelangt, so findet man die gr(issten 
Variationen. Derartige weiter vorgeschrittene Stadien der 
Centroplasmakugel sind in den Figg. 29, 30 und 31 (Taf. XX) 
reproduziert und alle diese Figuren stimmen darin iiberein, 
dass sie alle Komponenten enthalten, die wir in der Fig. 25 
besprochen haben und yon denen nur die das Centriol enthaltende 
Centralkugel einigen Variationen unterliegt. Sie ist namlich 
etwas grSsser, nicht selten (Fig. 29) in. der J(quatorialachse 
gestreckt, somit elliptisch. Die GrSsse der Kugel ist verursacht 
durch die Quellung des inneren Inhaltes. Die hlveolen ver- 
grSssern sich, ihr Inhalt farbt sich nicht mehr, da er sehr dtinn- 
fliissig wird und man kann die Struktur der Kugel mit dem- 
selben Rechte retikuli~r als alveolar bezeichnen. Die wltsserige 
Substanz der Alveolen veranlasst nun, dass man die Centralkugel 
recht schwierig unverletzt fixieren kann undes  gelang uns nur 
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sehr selten, die Strukturen unverletzt zu Gesicht zu bekommea, 
wie sie in den angezogenen Figuren reproduziert sind. Und 
noch schwieriger ist es in den spateren Stadien, in welchen die 
Substanz der Alveolen ganz fliissig ist und bei der Fixierung so 
plStzlich extrahiert wird, dass die Alveolen in allen Fallen zer- 
rissen werden. Bisher gelang es uns nicht, eine Methode ausfindig 
zu machen, um die ausserst subtilen Strukturen des inneren 
Kugelinhaltes fixieren zu k~nnen und mussten uns meist nur mit 
den zerrissenen Uberbleibseln des Retikulums begaiigen. Die 
Schwierigkeiten, mit denen einer yon uns vor Jahren zu tun 
hatte, waren wir also auch jetzt nicht imstande, zu fiberwinden. 
Aus den Trfimmern des Retikulums innerhalb der Centralkugel 
vermochten wir nur soviel als sehr wahrscheinlich, ja, als gewiss 
~icherzustellen, dass sich das Centriol durch die Teilung ver- 
doppelt hat, und dass der iazwischen vergr~sserte, bl~tschenfSrmige 
Spermakern seine Spindel verlassen hat, um sich in das Centro- 
plasma zu begeben. Die Spindel resorbiert sich dann spurlos 
und der Spermakern liegt frei in dem radiaren Mantelplasma. 
Er i s t  zu dieser Zeit schon kugelf~rmig, enthalt einige punkt- 
fSrmige und intensiv sich farbende ~ucleolen, ein achromatisches 
Gerfist und ist in dieser Gestalt bereits voa einem yon uns schon 
vor Jahren abgebildet und beschrieben worden. (In der Fig. 32 
ist der Spermakern [spk] in dem Momente abgebildet, als er die 
SpindelfSrmige Umhiillung zu verlassen im Begriffe ist.) 

§ 6. D i z e n t r i s c h e  C e n t r o p l a s m a - F i g u r .  

Die nachfolgenden Stadien, welche wir ausffihrlicher zu be- 
schreiben beabsichtigen, zeigen bereits eine Bipolaritat der vordem 
monozentrischen Centroplasmakugel. Derartige interessante 
Figuren sind bisher bei keinem anderen Tiere beobachtet worden, 
als bei Rhynchelmis, wo auf sie einer yon uns vor Jahren auf- 
merksam gemacht hatte. Uber die ersten Stadien der Ent- 
stehung der dizentrischen Figur vermSgen wir leider keine ein- 
gehendere Darstellung zu liefern, zumal uns aus den oben 
angefiihrten Griinden zusammenhangende Reihen dieser Vorgange 
dermassen nicht zu fixieren gelang, um die feineren Strukturen 
des Centroplasmas und die Teilung des urspriinglich einfachen 
Centriols beschreiben zu k0nnen. Im allgemeinen, namentlich 
auch nach der Beurteilung der spateren Teilungsvorgange der 
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Centroplasmen, die wir Schritt ftir Schritt zu verfolgen Gelegen- 
heit hatten, k(innen wir annehmen, dass die Dizentritat durch 
die Verdoppelung des Centriols zustande kommt. Durch das 
huseinanderweichen der Tochtercentriolen nimmt die ursprting- 
liche Kugel eine elliptische Gestalt an, ohne jedoch die Teilung 
des Centroplasmas zu veranlassen. Jedenfalls aber findet die 
Verdoppelung der Centriolen schon zur Zeit statt, als der Sperma- 
kern noch ausserhalb des Centroplasmas, in der oben dar- 
gestellten Spindelhtille, liegt und hier die erwahnte blaschen- 
f(irmige Gestalt annimmt. In dieser Gestalt veHasst der 
Spermakern seine spindelf(irmige Umhtillung und dringt in das 
gestreckte Centroplasma zwischen die beiden Centriolen ein. 
Wir berufen uns bei dieser Gelegenheit nochmals auf die in 
Fig. 32 reproduzierte Abbildung, in welcher die Alveolen des an- 
geschnittenen Centroplasmas (cp) bei sehr starker VergrSsserung 
wiedergegeben sind und der blaschenf~rmige Sp~makern (spk) 
auf der Basis der stark verktirzten Spindel (sd) liegt. 

S(ihon in diesem Stadium muss das Centriol innerhalb des 
Centroplasmas verdoppelt sein, denn in den nachfolgenden Stadien, 
die uns gewissermassen zu fixieren gelang, und yon welchen wir 
eine in Fig. 33 dargestellte Abbildung reproduzieren, finden wir 
die beiden weit yon einander entfernten Centriolen innerhalb des 
dtinnfltissigen Centroplasmas. Der blaschenf(irmige und kuglige 
Spermakern liegt schon frei, d. h. ohne seine spindelf(irmige Um- 
htillung, zwar in dem Centroplasma, bisher aber nicht zwischen 
den Centriolen. Aus diesem Grunde sind wir berechtigt, anzu- 
nehmen, dass die Zellteilung lediglich yon den Centriolen ausgeht 
und nicht yon dem Centroplasma - -  den ,Centrosomen" 
B o v e r i s -  welches erst sekundar sich an der Peripherie der 
Centriolen ansammelt. 

Es geschieht dies durch die Bildung neuer Strahlungen, 
die auf der Peripherie der winzig kleinen Centriolen entstehen 
und keinesfalls mit den alten Radien des ursprtinglichen Centro- 
plasmas in Verbindnng stehen, sondern ihr Material aus dem 
letzteren vorbereiten. Die erwahnten Strahlungen sind schon in 
der Fig. 33 ersichtlich, wo sie fast die Oberflache der Centriolen 
berfihren. Spater findet man schon die ersten hnfange der 
neuen Centroplasmen in der Umgebung der Centriolen, namlich 
kleine, hyaline Ktigelchen, die bei anderen Eiern, namentlich bei 
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A s c a r i s, yon B o v e r i als ,Centrosomen" gedeutet wurden. 
T atsachlich sehen wir in diesen Kfigelchen neue Centroplasmen- 
Anlagen. 

Nachfolgende Beschreibungen der diesbezfiglichen Stadien 
dtirften als Belege zu dieser Deutung dienen. 

In den nachsten von einem yon uns in seinen ,Entwickl. 
Untersuchungen" (in Fig. 9, Taf. V), abgebfldeten Stadien be- 
finder sich der Spermakern schon in dem dizentrischen Centro- 
plasma, wie dasselbe in der Fig. 34, Taf. XXI, dargestellt erscheint. 
In diesem Stadium ist tier Eikern (ek) eben im Begriffe, seine 
polare Plasmaansammlung (rp) - -  als Rest der Polspindel - -  zu 
verlassen und sich die Bahn zum Spermakerne zu brechen. Der 
letztere liegt innerhalb des inzwischen in der ji_quatorialachse 
gestreckten Centroplasmas und erscheint ebenfalls in dieser Achse 
verlangert. Ziemlich weir yon den Polen des Spermakernes sieht 
man die Cen~riolen schon mit je einem hyalinen H(ifchen (cp) 
umgeben, an dessen Peripherie das neue Strahlensystem hervor- 
tritt. Die Entstehung dieses neuen Strahlensystems raft§sen wit 
uns so vorstellen, dass das feinkSrnige, interalveolare Plasma zu 
neuen PhsmastrSmen oder Radien umgeordnet, die Bildung des 
neuen Tochtercentroplasmas in der Gestalt des erwahnten hyalinen 
H(ifchens hervorgerufen hat. Das letztere stellt uns, wie gesagt, 
das Gebilde vor, welches B o v e r i  als ,Centrosom" bezeichnet, 
unserer Beobachtung und Auffassung zufolge aber die Anlage 
des Tochter-Centroplasmas bildet. 

Die inneren, neuen Radien sind also Neubildungen and ihr 
Produkt stellt die Tochter-Centroplasmen (ebenfalls Neubildungen) 
vor. Die alten Radien an der Peripherie des mtitterlichen 
Centroplasmas strablen nach wie vor selbstandig, d. h. unabhangig 
von den inneren Strahlen, in den Dotter aus. 

Bei der Beschreibung des einwenig alteren, sehr interessanten 
Stadiums, welches uns in mehreren, teils aquatorialen, tells meri- 
dionalen Schnitten vorliegt und eine aUmahliche Fortsetzung der 
soeben beschriebenen Komponenten der Teilungsfiguren darbietet, 
werden wir yon der Betrachtung der Fig. 35, Taf. XXI, ausgehen, 
in welcher ein Stadium reproduziert ist, wo der Eikern (ek) den 
Rest des Richtungsspindel-Plasma (rp) verlassen hat und im Be- 
griffe ist, wie frfiher der Spermakern getan hat, in das Centro- 
plasma einzudringen. Infolgedessen bildet sich in dem letzteren 
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eine Vertiefung, in welcher der Eikern liegt und bereits die 
Gr6sse erreicht, wie der innerhalb des Centroplasmas liegende 
Spermakern (spk). 

Der letztere befindet sich in dem urspriinglichen Centro- 
plasma (cp), dessen Alveolen sich zu einer spindelfSrmigen Um- 
ht~llung des Spermakernes angeordnet haben. Die kugligen 
Tochtercentroplasmen (cp') haben sich vergrSssert and zeigen jetzt 
eine ~feinkSrnige" Struktur. In der Mitte liegt das Centriol. 
Die Strahlen der Tochtercentroplasmen sind jetzt viel langer, 
als friiher. 

In der Fig. 35 sieht man den weiteren Fortschritt der 
Plasmogenese, class das friihere Centroplasma zum radi~tren wird, 
w~thrend das neue Tochtercentroplasma als Produkt der Plasmo- 
genese hervortritt und das miitterliche Centroplasma jetzt zur 
Mantelschicht oder Archiplasma geworden ist. Die Tochter- 
centroplasmen mit ihren Mantelschichten stellen also den inneren 
Amphiaster nach der alteren Terminologie vor. Nun haben wir 
aber noch die ausserste alveol~tre Plasmaschicht, die urspriing- 
liche Mantelschicht oder das Archiplasma der monozentrischen 
Astrosphare. Mit derselben verschmilzt zwar die innere 0der 
tSchterliche Mantelschicht, aber zwischen beiden ist eine auf- 
fallende Grenze in der Gestalt einer Zone der sich intensiv 
farbenden, mehr oder weniger dicht nebeneinandersitzenden 
~KSrnchen", deren Gesamtheit man bei schwachen Vergr~sserungen 
leicht als~ eine ~Membran ~ deuten kSnnte, .wie es neuerdin.gs 
C o n k l i  n (Anatom. Anzeiger) auch tatsachlich getan hat. Die 
~KSrnchenzone ~ zieht also an der Grenze zwischen der alten 
und neuen Mantelzone und wurde schon yon Ed. v a n B e n e d e n 
namentlich aber yon ~I e i d e nh a i n in den Leukocyten, ferner yon 
K o s t a n e c k i  und am eingehendsten yon D r t i n e r  bei der 
Teilung der Spermatocyten yon Salamandra beschrieben. 
In den Leukocyten ist die ~radiar struktuierte Sphare ~ ' ~  
offenbar unser Centroplasma mit der Mantelschicht - -  yon einem 
KSrnchen-Kreise begrenzt, welche H e i d e n h a i n als ~Mikro- 
somen" bezeichnet. Sie liegen auch auf den Strahlen ausserhalb 
der Centrosphare und bilden fSrmliche, kreisf~rmige Kon- 
figurationen. Dr  ii n e r ,  welcher die Gebilde ebenfalls als 
,,Mikrosomen" bezeichnet, hat gefunden, dass eine gr~ssere An- 
zahl (bis 9) dieser konzentrischen Kreise existieren kann, dass 
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aber die innersten zwei oft besonders deutlich erscheinen, sodass 
dadurch der Unterschied zwischen der Rinden- und Markschicht 
E. v a n  B e n e d e n s  hervortritt. Van  d e r  S t r i c h t  fand bei 
T h y s a n o z o o n nut einen einzigen Kreis der ,Mikrosomen" 
und derselbe verlauft zwischen den genannten Schichten, in 
anderen Fallen existieren aber keine ,Mikrosomen-Kreise". 

Wenn wir nun diese Angaben mit unseren Beobachtungen 
vergleichen, so mtissen wir zunachst hervorheben, dass es sich in 
unserem Falle - -  und wir werden dasselbe auch spater belegen 
k ( i n n e n - -  nicht um gewiihnliche ,Mikrosomen", d. h. um ein- 
fache, punktfSrmige Kiirnchen handelt, sondern dass man in der 
besagten Ubergangszone mit verschieden grossen Gebilden es zu 
tun hat. Starke Vergr(isserungen weisen namlich darauf bin, 
dass die gr(isseren K~rperchen aus grosser Anzahl eigentlicher 
Mikros0men gebfldet sind und also MikrosomenknStchen v or- 
stellen, wie wit dieselben in der Gertistsubstanz des Eies hervor- 
gehoben haben. Diese grossen Kn0tchen sind die deutlichsten; 
zwischen und neben ihnen erscheinen noch viel kleinere Kn~tchen, 
h i s  ihre Kleinheit den gew(ihnlichen interalveolaren Mikrosomen 
gleichkommt. 

Diese Gebilde sind standige Begleiter de r  Strahlen und 
untersttitzen sehr schSn die Deutung, dass durch die Strahlen- 
bildung die Mikrosomen zum Centroplasma befSrdert werden. 
Zur Zeit aber, als die neuen Tochterstrahlen innerhalb des 
Muttercentroplasma entstehen, wird die weitere Bef0rderung der 
Mikrosomen sistiert und dieselben stauen sich stellenweise an, 
um schliesslich die sogen. ,Mikrosomenstrata", die aus Mikro- 
somenkn0tchen bestehen, zu bilden. 

Die ursprtinglichen Plasmastriime oder Radien strahlen in 
der Fig. 35 zwar schon bipolar aus, sind aber jetzt sehr schwach 
ausgebildet und es scheint, dass ihre Tatigkeit zurficktritt, be- 
ziehungsweise durch die intensiven Vorgange innerhalb des alten 
Centroplasma sistiert wird. 

Schliesslich mfissen wir darauf hinweisen, dass die eben be- 
schriebene Figur sich durch griissere Dimensionen auszeichnet, 
als die frfiher dargestellten. Die Erklarung hierzu liefern offenbar 
die Umbildungsvorgltnge innerhalb der alten Centroplasmakugel. 

Bei dieser Gelegenheit wollen wir die yon uns gebrauchte 
Terminologie mit der alteren vergleichen. Durch die neueren 
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Untersuchungen, namentlich yon B o v e r i (1901), ist es namlich 
klar geworden, dass dieselben Vorgange, welche einer yon uns 
vor 15 Jahren zuerst bei R hy n c h e 1 mi s dargestellt hat und 
welche wir in den vorliegenden Studien eingehender verfolgen 
konnten, auch in den Eiern und Zellen anderer Tiere platz- 
greifen, wenn sie auch nicht mit solcher Bestimmtheit erkannt 
werden konnten, wie bei unserem Objekte. V ej d ovs  k ~ hat 
bekanntlich die urspriingliche Strahlenfigur als Periplast be- 
zeichnet und dieselbe mit der ,Attraktionskugel" v an B e n e d e n s 
verglichen. Wenn wir jetzt diese Bezeichnungen verlassen, so 
geschieht es aus dem Grunde, dass man innerhalb dieser ein- 
heitlichen Kugel verschiedene Komponenten zu unterscheiden hat, 
welche durchaus vom Cytoplasma des Eies herrtihren und nur 
das Centriol hOchstwahrscheinlich als eine selbstandige Organelle 
aufzufassen ist. Es gibt kein Centrosom und kein ,corpuscule 
central ~ im Sinne B o v e r i s und E d. v a n B e n e d e n s, die man 
als kontinuierliche Organula wahrend der Zellteilung anerkennen 
sollte. Die genannten vermutlichen K(irperchen stellen nur neue 
Plasmaansammlungen innerhalb der alten Kugel, die wir als 
Centroplasmen bezeichneten. Neuerdings bedient sich dieses 
Namens auch Bo ve ri ftir die Substanz seiner ,Centrosomen", 
die er nach wie vor als selbstandige, mit einer besonderen Um- 
htillungsmembran versehene OrganeUe der Zelle betrachtet. 
Nachdem eine solche Membran tatsachlich nicht existiert, muss 
man das Centroplasma nur als ein Umbildungsprodukt des 
Zellgertistes auffassen. Es gibt auch kein eigentiimlich ge- 
artetes Archiplasma im Sinne Bov e r i s und seiner Anhanger; 
das ,krchiplasma" in unserem Sinne stellt das letzte Produkt 
der Umordnungen, beziehungsweise Umbildungen des Cytoplasmas, 
welches durch die beschriebenen Vorgange schliesslich sich im 
Zentrum ansammelt und fiir die weiteren Entwicklungsvorgange 
vorbereitet. Wir werden noch mehlznals auf diese Probleme 
zurtickkommen. 

Die nachfolgenden Abbildungen Fig. 36 und 37 scheinen 
zwar e inem und demselben Entwicklungsstadium anzugehSren, 
bei naherer Betrachtung ist aber das in Fig. 37 reproduzierte 
gewiss jtinger, als das in Fig. 36 dargestellte Stadium. Zunachst 
sehen wir, dass die Geschlechtskerne noch selbstandig sind, 
ferner erinnert das intensiver sich farbende ,Mikrosomenstratum" 
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auf die gewesene monozentrische Gestaltung der Figur, wenn 
auch die Teilung der polaren Centroplasmen vollstandig durch- 
geftihrt ist. Die Schichtung der ganzen Figur k(innen wir 
folgendermassen beschreiben: 1. Auf der aussersten Peripherie 
erstreckt sich die machtige Lage des ursprtinglichen Archiplasmas; 
2. dann folgt das ,Mikrosomenstratum"; 3. weiter nach innen 
sehen wir die in derselben Weise strukturierte Plasmaschicht, 
wie das aussere hrchiplasma und wir bezeichnen sie als Tochter- 
archiplasma; die sie zusammensetzenden Alveolen sind radien- 
artig angeordnet und die so entstandenen Strahlen beider Halften 
kreuzen sich in der Meridianebene der ganzen Figur; 4. dann 
folgen die schwach gefarbten Kugeln, d.h. die Tochtercentro- 
plasmen, welche mit den inneren Flachen die Geschlechtskerne 
unmittelbar beriihren. Eine aussere, membranartige, oder aus 
,Mikrosomen" bestehende Umhiillung existiert nicht und nur die 
Beschaffenheit tier Substanz, aus welcher die Kugeln bestehen, 
erklart, dass die Kugeln als selbstandige Gebilde hervortreten. 
Auch die Alveolen dieser Enkelarchiplasmen sind radienartig an- 
geordnet und um das innere Ktigelchen zentriert, in welchem das 
punktf6rmige Centriol liegt. Das innere Ktigelchen ist nichts 
anderes, als das neu entstandene Enkelcentroplasma. 

Wenn wir  nun das in der Fig. 37 und 36 abgebildete 
Stadium naher betrachten, so mtissen wir das letztangeftihrte 
(Fig. 36) als das nachstfolgende anerkennen. Die gleich grossen 
und gleich gestalteten Geschlechtskerne legen sich hier eng 
aneinander. Die polaren Muttercentroplasmen (cp) und innerhalb 
derselben angelegte Tochtercentroplasmen (cp') mit den Centriolen 
verhalten sich in gleicher Weise wie in Fig. 37. Nur das auf 
der Peripherie der Muttercentroplasmen stark hervortretende 
,Mikrosomenstratum" ist hier sehr auffallend. Dasselbe be- 
schrankt sich nur auf die Peripherie der Muttercentroplasmen, 
bildet aber keine geschlossene, membranartige Umhtillung der 
Kugeln, sondern erscheint als mehr oder weniger regelmassig auf 
tier Peripherie,zerstreut und auch das radienartig angeordnete 
Archiplasma in der Gestalt yon sehr kleinen KSrnchen beglei.tend. 
Die Gr(isse der das ,Mikrosomenstratum" zusammensetzenden 
Plasmakn(itchen ist sehr verschieden und lasst sich, ebenso wie 
die Art der Verteilung derselben, auf die individueUe Variation 
zurtickfiihren . . . . .  



Umbildung des Cytoplasma w~thrend der Befruchtung und Zellteilung. 509 

Wir haben diese Verteilungs- und GrSssenverhaltnisse der 
PlasmaknStchen und KSrnchen ausfiihrlicher besprochen, nament- 
lich aus dem Grunde, weft diesen Gebilden ein~ grosse Bedeutuag 
zugeschrieben wurde. Aus alledem aber, was wir bisher yon den 
Gestaltsverhaltnissen der ,Mikrosomen ", sowie yon deren Zahl 
und Anordnung sicherstellen konnten, resultiert auf das Be- 
stimmteste, dass sie gewiss bei der Plasmabildung wahrend der 
Prophasen eine bedeutende Rolle spielen, indem sie das durch 
die Tatigkeit der Strahlen zugefiihrte Material fiir die Bildung 
neuer Alveolenanlagen vorstellen; dagegen verm~gen wir nicht 
zu behaupten, dass eine bestimmte Regel in der Verteilung dieser 
Gebilde existiert, am wenigsten daft man die Angaben D r ii n e r s 
so verallgemeinern, dass die KSrperchen in regelmassigen Kreisen 
auf der Peripherie des Centroplasma angeordnet seien und ~die 
fadenfSrmigen Strahlen begleiten. ~ 

Wir haben uns an mehreren Stellen der vorhergehenden 
Kapiteln gegen die Deutung der Polradien als kontraktile 
Fibrillen ausgesprochen. Nun haben wir die Strahlenfigur sowohl 
in ihrer monozentrischen, als dizentrischen Entstehungsweise ver- 
folgt, ihre Komponenten in der morphologischen und physio- 
logischen Bedeutung auseinanderzusetzen versucht, nirgends aber 
haben wir Gelegenheit gefunden, die Strahlenbildungen nach 
ihrer Tatigkeit als muskulOse Fibrillen beurteilen zu kSnnen. 
Am wenigsten kann man sich fiir diese Deutung bei der mono- 
zentrischen Radienfigur entscheiden, den schlagendsten Beweis 
gegen die Muskelfadentheorie, sowie gegen die Lehre yon der 
Best~tndigkeit der Radien bildet aber immer die Tatsache, dass 
bei jeder Neubildung des Centroplasmas die neu entstehenden 
Strahlen sich beteiligen. Diese Tatsache haben wir in dem vor- 
liegenden Kapitel dargetan, in den nachfolgenden Darstellungen 
der neuentstehenden sog. achromatischen Polstrahhmgen der 
Kernspindel werden wir fiir diese Lehre neue Beweise liefern 
kSnnen. 

Zweitens verdient schon an dieser Stelle hervorgehoben zu 
werden, dass die Teilung des Eies nicht yon einem ~Centrosom" 
im Sinne B ore r i s  eingefiihrt wird, sondern dass es einzig und 
allein das Centriol ist, welches durch seine Verdoppelung zuerst 
die dizentrische Anordnung der ganzen Teilungsfigur bedingt. 
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Dem ,Centrosom" B o v e r i s  entspricht offenbar unser mono- 
zentrisches Centroplasma (mit dem Centriol), das sich aber erst 
sehr spat, nachdem nicht nur die Centriolen langst geteilt worden 
sind, sondern, als sich neue Tochtercentroplasmen an deren 
Peripherie mit neuen Radiensystemen angelegt haben, teilt. Nach der 
Auffassung B o v e ri s mtisste man erst diese Tochtercentroplasmen 
als ,Centrosomen" der ganzen achromatischen Figur deuten ; 
wir haben aber Schritt ffir Schritt verfolgen k(innen, dass sie 
nicht durch Teilung des ursprtinglichen Muttercentroplasma ent- 
standen, sondern selbstandig sich anlegen~ ebenso wie ihre 
Radien und somit auch alas neue Archiplasma. 

Es ist also h(ichstwahrscheinlich nut das Centriol teilungs- 
fahig, die tibrigen Komponenten sind Neubildungen; es kann 
daher keine auf die Teilung irgend eines ,Centrosoms" ein- 
wirkende Spannung der Radien tatig sein und es wird die mono- 
zentrische Figur durch die Kontraktion der Strahlen nicht in 
eine dizentrische auseinandergezogen. 

Andere Ansichten, welche fiber das Verhaltnis zwischen dem 
Centriol und dem Centroplasma ausgesprochen wurden, sowie die 
Darstellungen der vermeintlichen Entstehung des Centroplasmas 
(Centrosom B o v e r i) durch die Abscheidung des Centriols miigen 
hier unberticksichtigt bleiben. 

§ 7. Die e r s t e  F u r c h u n g s s p i n d e l .  

In den vorstehenden Kapiteln haben wir das Eindringen 
des Sperma in die Eisubstanz und die Bildung des mannlichen 
Pronukleus mit seinem Strahlensystem dargestellt. Dieser Pro- 
nukleus begibt sich nicht zum weiblichen Vorkern, sondern zu- 
nachst, unbektimmert um denselben, an diejenige Stelle des Eies, 
wo spater die erste Furchungsspindel entstehen soll. "Hier teilt 
sich das Centriol innerhalb des ursprfinglichen Centroplasmas 
und es entsteht eine dizentrische Figur, wie eben dargestellt 
wurde. Erst dann wandert der inzwischen gebildete weibliche 
Pronukleus zum mannlichen. 

Von einer Centrenquadrille kann keine Rede sein. Wir 
haben uns aber tiberzeugt, dass, allerdings sehr selten, Falle. 
vorkommen k(innen (bei unseren Beobachtungen eigentlich nur 
einmal), die einen solchen Vorgang vortauschen dtirften. Es 
.wurde bereits auf eine Art der Entstehung solcher Figuren hin- 
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gewiesen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Centroplasma 
der zweiten Reifungsspindel auch weiter persistieren kann. In 
diesem Falle kann aber keinesfalls eine Konjugation der Centren 
stattfinden, denn ein s01cher Yorgang ist nach unseren Vor- 
stellungen, die wir uns fiber die Mechanik der Karyokinese, be- 
ziehungsweise fiber die Spharenbildung, gebi!det haben, einfach 
unm(iglich. Es miissten vielmehr abnorme Teilungsfiguren etc. 
vorkommen, wie wir solche auch tatsachlich zu beobachten Ge- 
legenheit hatten. (Dazu kann z. B. auch die Fig. 36 "bei 
v a n d e r S t r ic h t gerechnet werden). Tauschende Figuren 
k5nnen jedoch auch auf eine ganz andere Weise entstehen, wie 
z. B. diejenige, die unserer Textfigur 10 zugrunde gelegen ist. 
Diese bezieht sich auf G l o s s i p h o n i a .  huf dem Schnitte sehen 
wit zwei Kerne, jeden yon einem Plasmahofe umgeben, und in 
diesem deutlich zentrierte Radiensysteme. Hier liegen u n s  
s c h ei n b a r. die beiden Pronuklei vor und dies umsomehr, als 
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Fig. 10. 
Ei von G l o s s i p h o n i a  s e x o c u l a t a ,  eine ,CentrenquadriUe" vort~uschend. 
Es handelt sich um eine abnorme Teilungsfigur, wo die Bildung der Furche 

zwischen beiden Blastomeren unterblieben ist.  
Archly f. mikrosk. Anat. Bd. 62. 33 
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auf dem Schnitte auch eine Polzelle sichtbar ist. In der Tat 
verhalt sich die Sache ganz anders. Beim Durchmustern der 
ganzen Schnittreihe sehen wir aus der Lage der Polplasmen etc., 
dass die zweite Polzelle eigentlich bereits auf die Seite, in die 
J(quatorialebene des Eies, verschoben ist, wie dies bei der 
Furchung der Hirudineen bekannt ist, und dass wir einfach einen 
abnormen Fall vor uns haben, wo das Auftreten der ersten 
Teilungsfurche unterblieben ist. Wtirde ein solcher Fall bei 
einem anderen Eie auftreten, wo sich das Entwicklungsstadium 
weder zeitlich n0ch topographisch bestimmen liesse (z. B. bei 
einem Molluskenie), so mtisste eine solche Figur entschieden ftir 
eine ,Centrenquadrille ~ erklart werden. 

Wir haben diesen Fall deshalb angeftihrt, um zu zeigen, 
wie leicht unter Umstanden Trugbilder entstehen k(innen, die 
eventuell auch eine ,Centrenquadrille ~ vortliuschen k(innten. 

bIun kehren wir zur Schilderung der weiteren Teilungs- 
figuren zuriick und betrachten das i n  der Fig. 38 abgebildete 
Stadium. 

Die polaren Centroplasmen sind dutch die eigentliche 
Spindel miteinander verbunden. Die Bfldung dieser letzteren 
gelang es uns  auf unseren Praparaten nicht festzustellen. Immer 
haben wit entweder nur die beiden Vorkerne , oder sofort die 
bereits fertige Kernspindel mit differenzierten Chromosomen in 
der J(quatorialebene angetroffen. Offenbar verlauft der ganze 
Vorgang ziemlich schnell, was wohl begreiflich ist, denn wir 
mfissen erwagen, dass die Pronuklei nicht miteinander ver- 
schmelzen, dass es also eigentlich nicht zur Bildung eines wirldich 
ruhenden Furchungskernes kornmt. Die Pronuklei verharren 
vielmehr aUf einem Stadium, welches eine schnelle Herausbildung 
der Chromosomen ermSglicht. 

Dies i s t  schon aus der Struktur der Pronuldei, wie sie 
oben geschildert wurde, ersichtlich. 5Ioch besser abet, als bei 
unserem Hauptobjekt R h y n c h e 1 m i s tritt diese Erscheinung bei 
den Eiern der G I o s s i p h o n ie n hervor. Hier bleibt namlich 
der Unterschied in der Gestaltung der beiden Pronukleen ein be- 
deutend markanterer. Der weibliche Pronukleus erscheint un- 
gefahr aus soviel Kernblaschen (Karyomeren) zusammengesetzt, 
als die auf die Halfte reduzierte Chromosomenzahl betragt, der 
mannliche bildet dagegen ein einziges, relativ kleines Blaschen. 
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Im Aquator einer sonst fertigen Spindel liegt also eine Anzahl 
der Karyomeren. Solche Figuren, die ftir G 1 o s s i ph o n ia 
wenigstens als vollkommen normal betrachtet werden mtissen, 
erinnern sehr an einige Abbildungen P1 a t n e r s bei A r i o n e m p i- 
r i c o r u m, welche diesen Autor zu einer irrigen Auffassung des 
Befruchtungsvorganges geftthrt haben. Wie nun aus diesen 
Blaschen die stabchenf(irmigen Chromosomen sich herausdifferen- 
zieren, ob dies auf eine ahnliche aber rtickgangige Weise ge- 
schieht, wie die Chromosomen nach der husstossung der zweiten 
Polzelle zu Karyomeren werden, oder ob durch eine vollstandige 
Neurekonstruktion, das vermSgen wir, wie schon oben bemerkt 
wurde, nicht zu entscheiden. Es lasst sich eben bei R h y n ch e 1- 
m is und verwandten Eiern die Entstehung und Bildung der 
Chromosomen nicht mit einer solchen Deutlichkeit erkennen, wie 
z. B. bei A s c a r i  s und den ~Nematoden iiberhaupt. 

Gew(ihnlich finden wir also die fertigen, winzigen, stabchen- 
f(irmigen Chromosomen zu einer Aquatorialplatte gedrangt (Fig. 38). 
Auf Querschnitten konnten wir uns auch wirklich tiberzeugen, 
dass die Zahl derselben die auf Grund der bei Reifung fest- 
gestellten Erscheinungen postulierte l~ummer 64 betragt. Auf 
sagittal geftihrten Schnitten liegen die Chromosomen alle schein- 
bar regelmassig nebeneinander, schiefe Schnitte lassen aber 
deutlich erkennen, dass dieselben zu zwei gesonderten Gruppen 
angeordnet sind. Diese Erscheinung kann gewiss nicht anders 
gedeutet werden, als im Anschluss an die Beobachtungen 
R ii c k e r t s und H a c k e r s, als eine Selbstlindigkeit der mtitter- 
lichen und vaterlichen Kernsubstanz. 

War es auch nicht m(iglich, das Hervorbilden der Spindel 
aus dem Kern, oder besser gesagt, aus den beiden Pronukleen 
zu beobachten, so kSnnen wir immerhin doch auch an der fertigen 
Spindel wieder denjenigen Tell leicht unterscheiden, der sich 
aus der Kernsubstanz gebildet hat. Dieser ist stets bedeutend 
dunkler gefarbt, insbesondere in einigen seiner Partien, als die 
tibrigen Teile der Spindelfigur. Der ,nukleare ~ Teil der Spindel 
ist keineswegs regelmassig gegen die Polen zu abgegrenzt, 
sondern greift wie mit mehreren Spitzen (vergl. Fig. 38) in die 
blasser gefarbte Substanz hinein. Im Falle, dass die deutlichen 
Polcentrospharen nicht vorhanden waren, miissten wir die Spindel 
als mehrpolig bezeichnen. Dies ist auch tatsachlich nicht ftir 

33 * 



514 F. V e j d o v s k y  & A. Mr&zek: 

die Furchungsspindel, sondern ftir die Reifungsspindel einiger 
Objekte geschehen. Die Centrospharen lassen sich hie und da 
nur schwer nachweisen. In solchen Fallen i s t  es die eigentliche 
Kernspindel allein, die man sieht, und wenn nun dieselbe nicht, 
wie bei R h y n c h e 1 m i s ,  regelmassig an beiden Polen abgestutzt 
ist, sondern zackig vorspringt, so entstehen die mehrpoligen 
Figuren, wie sie z. B. H a c k e r (1897) zusammengestellt hat. 

Die ursprtingliche Gestalt der ersten Furchungsspindel yon 
R h y n c h el m i s ist diejenige eines an beiden Polen abgestutzten 
Doppelkegels. Diese Gestalt bewahrt die Kernspindel aber nur 
eine kurze Zeit, denn schon am Ende der Prophasis erscheint 
sie lang ausgezogen, walzenfSrmig, an beiden Polen gerade ab- 
gestutzt (Fig. 39). Auch in der Metaphase begegnen wir dieser 
langen, zylindrischen, gleichmassig dicken Kernspindel (Taf. XXII, 
Fig. 40). Erst in der Zeit, wo die Karyomeren frei geworden 
sind, d. h. an die Polen der Kernspindel zu liegen kommen, ver- 
ktirzt sich diese letztere und erscheint als ein zu beiden Polen 
abgestutztes, nicht scharf abgegrenztes Btindel yon wellig ge- 
bogenen Faden (Fig. 41). Diese Spindel, aus welcher, wie gesagt, 
die Karyomeren ausgetreten sind, stellt den Rest der Kern- 
substanz vor, die sich an der Bildung neuer Tochterkerne nicht 
beteiligt, sondern allmahlich einer Degeneration anheimfallt, bis 
sie schliesslich in der Gestalt des sog. ZwischenkSrpers ihre letzte 
Existenz verrat. 

In der weitaus grSssten Anzahl der Falle sehen wir bei 
allen Kernspindeln yon R h y n c h e l m i s ,  G l o s s i p h o n i a ,  
P e t r o myz o n wirkliche Fibrillen. Es ist eben nur bei der 
Kernspindel, wo wir iiberhaupt wahrend der ganzen Zellteilung 
Gebilde treffen, die wir ftir Fibrillen zu halten gewisser- 
massen berechtigt sind. Es finden sich zwar auch hier quere 
Verbindungen zwischen einzelnen vermeintlichen Fibrillen, die 
aber so undeutlich erscheinen, dass man schwierig yon einer 
Alveolarstruktur reden kann. Da man auch in den Vorkernen 
yon einer ahnlichen Struktur keine Spur findet, so mfissen wir 
uns die fibrillaren Gebilde der Kernspindel durch gewisse, 
wahrend der Spindelbildung stattfindende Vorgange erklaren. 
Bei dem Verschwinde~l des Kernes als eines scharf begrenzten 
K~rpers verfltissigt offenbar die Kernmembran und aus der Kern- 
sJbstanz entsteht eine mit dem Cytoplasma sich nicht, oder nur 
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schwer mischende, zahfltissige, fadige Substanz, die unter dem 
Zuge der voneinander weichenden polaren Centrospharen sich 
radienartig anordnet und dann fibrillenartig auseinandergezogen 
wird. Auf diese Weise ist die Kernspindel entstanden. 

Von der Entstehung der Chromosomen aus der Substanz 
beider Vorkerne haben wir leider keine Erfahrungen. Wir 
treffen sie zuerst in dem Aquatorialplattenstadium als dtinne 
Stabchen, die sparer auseinanderrticken, sich verktirzen, dicker 
werden und dunkelgefarbte K0rperchen vorstellen. Als sie aus 
dem Bereiche der wirklichen Kernspindel in die weiter unten zu 
besprechenden Centroplasma-Protuberanzen heraustreten, stellen 
die Chromosomen wirkliche Blaschen vor. Es finder eine wirkliche 
Cl~romosomenumbildung statt, welche zuerst yon F ol bei ver- 
schiedenen Eiern folgendermassen beschrieben wurde" ,Die beiden 
Stabchen eines jeden Paares hangen aber n0ch langere Zeit durch 
eine ungefarbte Substanz zusammen. Diese wird fadenfSrmig 
ausgezogen und stellt die sogen. Verbindungsfaden dar, ein yon 
einer Scheibe zur anderen hinziehendes, zylindrisches Btindel. 
Schliesslich reissen auch diese Faden durch und ballen sich mit 
den chromatischen Stabchen zu kugelf0rmigen Gebilden zu- 
sammen . . . .  Sind sie abgerundet und etwas angeschwollen, 
so pressen sie sich gewissermassen aus dem Kernradienbtindel 
heraus und fallen in die Astrocoelh0hle, wo sie weiter wachsen. 
Eine jede solche Kugel besteht also aus zwei Substanzen, einer 
farbbaren und einer ungefarbten, und beide zusammen stellen 
eine K a r y o m e r e dar" (1896, p. 267). Doch einen direkten Beweis 
ftir das Vorkommen yon zweierlei Substanz hat F o 1 nicht er- 
bracht. Direkt k0nnen wir nicht beobachten, dass ausser dem 
eigentlichen Ch r o m o s o m, der dunkel tingiert ist, noch eine 
andere Substanz mit zur Bildung der Karyomeren mitgenommen 
werde. Wit sehen nut, dass das Chromosom gewissermassen auf- 
quillt und dass es dann ein Blaschen vorstellt, welches zwei 
verschiedenartige Substanzen aufweist. Die eine ist an die 
Peripherie beschrankt und kreisf0rmig im optischen Schnitte. 
In einem Punkte nach innen erhebt sich yon der achromatischen 
Substanz ein intensiv sich farbendes Korn, das bei weiterem 
Wachstum sich als Anlage des spateren Nucleolus verrat. Diese 
Anlagen sind wohl kaum anders zu deuten, als Produkte der 
Assimilation; es finden sich wandstandige Anhaufungen der 



516 F. V e j d o v s k ~  & A. Mr~zek:  

farbbaren Substanz, die stets kugelig sind und schon im ersten 
Stadium eine nukleolusartige Beschaffenheit und Gestalt an- 
nehmen. Sie sind nur in Einzahl in jedem Karyomer vorhanden 
und es l~tsst sich nach ihrem Vorhandensein in den ersten Stadien 
die Karyomerenanzahl einigermassen bestimmen. 

Es wiederholt sich n~tmlich dasselbe, was wir - -  allerdings 
nicht so verlasslich ~ bei der Bildung des g' Pronukleus, sehr 
tiberzeugend dagegen bei der Bildung des 2 Vorkernes nach der 
Ausstossung der zweiten Polzelle sichergestellt haben. Die ein- 
zelnen Karyomeren rticken nigher aneinander, und so entsteht 
zunachst ein maulbeerfSrmiges Gebilde, welches so oft yon einem 
yon uns in den ~Entwickl. Untersuchungen ~ abgebildet ist. Das- 
selbe bildet bei unserem Objekte, wie auch bei anderen (P e t r o -  
m y z o n, E c h i n o d e r m e n) stets einen Ubergang zum ruhenden 
Kern. Es ist dies keineswegs ein Vorstadium der Kernteilung, 
wie N us s b a um in seiner jtingsten Arbeit (1902) meint, sondern 
im Gegenteil ein Endstadium. N u s sba um hat sich dadurch 
irren lassen, dass er die sich furchenden Eier der Nematoden 
beobachtete. Bei diesem Vorgange kommt es, wenn die Furchung 
schnell ablauft ~ wie dies meistens der Fall ist ~ eigentlich 
niemals zur Bildung wirklich ruhender Kerne, sondern der neue 
Kern, noch bevor er seine Maulbeergestalt verwischen konnte, 
wandelt sich bereits wieder zur nachsten Kernspindel urn. Die 
Zusammenftigung der Karyomeren findet an der Grenze des 
polaren Centroplasmas statt, das yon F o 1 als Astrocoel bezeichnet 
wird. Von jetzt an kSnnen wir yon neuen Tochterkernen reden, 
welche in das Innere der Centroplasmen eindringen. Schon jetzt 
scheinen einzelne Karyomeren miteinander zu verschmelzen, so- 
dass wir  nicht imstande sind, die Anzahl der frtiheren Chromo- 
somen in praziser Weise anzugeben. 

Aus  a l l e n  d i e s e n  B e o b a c h t u n g e n  g e h t  k l a r  h e r -  
v o r ,  dass  s i c h  de r  ~ F u r c h u n g s k e r n "  t i b e r h a u p t  n i c h t  
t e i l t , s o n d e r n n u r s e i n e C h r o m o s o m e n  an d i e n a c h s t e  
Z e l l g e n e r a t i o n  a b g i b t .  Die  K e r n s u b s t a n z e n ,  w i e  
K e r n g e r t i s t ,  N u c l e o l i ,  K e r n m e m b r a n  r e s o r b i e r e n  
s i ch  und  v e r s c h m e l z e n  s c h l i e s s l i c h  mi t  dem C y t o -  
p l a sma .  Aus den K a r y o m e r e n  b a u e n  s i c h  n e u e  
T o c h t e r k e r n e  auf ,  in w e l c h e n  s ich  w i e d e r  C h r o m o -  
somen  n e u b i l d e n  mtissen.  
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Nun mtissen wir die auffallendsten Veranderungen der 
polaren Centroplasmen besprechen, welche sowohl durch ihre 
Gr(issenzunahme, als durch die Strukturverhaltnisse yon den bis- 
her bekannten Yerhaltnissen sehr verschieden sind, denn das 
Wachstum der Centroplasmen erreicht in dem eben besprochenen 
Stadium der Metaphase ihren Kulminationspunkt, welcher Vor- 
gang auf 'die allgemeinen Gestaltsverhaltnisse der ganzen Teilungs- 
figur einwirkend sein muss. Wir verweisen nur auf einige Stadien 
dieser Umwandlung. In den Fig. 36 und 37 haben wir im 
Zentrum der grossen Muttercentroplasmen sehr kleine ,centro- 
somartige" Anlagen der Tochtercentroplasmen angefiihrt. Viel- 
leicht schon vor der Bildung der Furchungsspindel fangen die 
Tochtercentroplasmen an zu wachsen. Solche Praparate mit den 
anwachsenden Tochtercentroplasmen in dem Stadium, wo die Ge- 
schlechtskerne noch selbstlindig aneinanderliegen, sind aber in 
unserer Sammlung ziemlich selten, ebenso wie wir yon dem 

. o  

Ubergange der Geschlechtskerne in  die Furchungsspindel recht 
ungentigende Vorstellungen gewinnen konnten, hber bei dem 
Erscheinen der ersten Kernspindel (Fig. 38) kSnnen wir das 
Wachstum des Tochtercentroplasma feststellen. (Die angezogene 
Figur ist bei viel schwacherer Vergri~sserung reproduziert, was 
auch yon den nachfolgenden Abbildungen Fig. 39 und 40 gilt, 
als die vorangehenden Fig. 34--37. Sollten die Fig. 38--40 in 
gleichem Massstabe wiedergegeben werden, so wtirde eine jede 
Abbildung fast die Flache, wie Fig. 41, einnehmen. Die letzt- 
angeftihrte Figur weist sonst darauf bin, wie das Wachstum der 
p01aren Centroplasmen vom Stadium Fig. 37 und 38 fort- 
geschritten ist.) Das friiher sehr kleine Ktigelchen wachst 
wahrend der Prophase heran und lasst in seinem Zentrum das 
Centriol [erkennen (Fig. 38). Die hlveolen der mtitterlichen 
Sphare sind jetzt strahlig angeordnet, die Substanz der ver- 
gr(isserten Tochtercentroplasmen scheinbar aus dicht gruppierten 
Mikrosomen zusammengesetzt, nicht radiar, und dadurch yon der 
Substanz des Muttercentroplasma ziemlich scharf abgesetzt. Es 
wiederholen sich dieselben Strukturverhaltnisse, die wir frtiher 
bei dem Wachstum der  monozentrischen Figur erkannt haben. 
Ist dieser Satz richtig, so wird man den Folgen dieses Vor- 
ganges in dem Stadium begegnen mtissen, wo schliesslich nur je 
eine volumin(ise Sphare mit zentralem Centriol und machtiger 
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Archiplasmaschicht an der Peripherie vorhanden ist. Dem ist 
tatsachlich so in dem nachstfolgenden Stadium, am Schlusse der 
Prophase mit der oben erwahnten zylindrischen Kernspindel 
(Fig. 39). Das in Fig. 3 8  dargesteUte Tochtercentroplasma ist 
so enorm herangewachsen, dass sie die aussere miitterliche Kugel 
(Muttercentroplasma) vollstandig verdrangt und ihre Stelle ganz 
eingenommen hat. Die Substanz dieser alten Kugel musste allerdings 
auch auf die Peripherie verdrangt werden und so kam es zur 
Vermehrung resp. zur Verdichtung der alten, archiplasmatischen 
Schicht, wie es auch in der Fig. 39 treu nach dem diesbeztig- 
lichen Praparate wiedergegeben ist. Das Wachstum der polaren 
Centroplasmen schreitet auch in dem Stadium der Metaphase 
und Anaphase fort, wie die Figg. 40 und 41 veranschaulichen 
und wo die Centroplasmen sich yon den vorangehenden Stadien 
folgendermassen unterscheiden : 

1. Sie sind einfach, d. h. enthalten keine Tochterkugeln; in~ 
Zentrum befindet sich nur das Centriol. 

2. Ihre Struktur ist g rob  a 1 v e o 1 a r,  sogar scheinbar netzf6rmig. 
3. Sie sind k e i n e s w e g s  r e g e l m a s s i g  k u g e l i g ,  sondern 

in gewisse Protuberanzen ausgezogen, die sich an die Polen  
der Kernspindel direkt anschmiegen. 

4. Auf der Peripherie der Kugeln erstreckt sich eine machtige 
Schicht yon Archiplasma. 

Wir wollen zunachst die Strukturen der Centroplasmen ein- 
gehender betrachten und berufen uns zu diesem Zwecke auf die 
Fig. 41, da dieselbe die Strukturverhaltnisse am deutlichsten 
veranschaulicht, obwohl die grobalveolare Struktur auch schon 
bei schwachen Vergr(isserungen ganz deutlich hervortritt. Sonst 
haben wir es mi t  denselben Strukturverhaltnissen zu tun, die 
wir in der grossen, monozentrischen Figur erkannt haben. Die 
polaren Centroplasmen wachsen nun so enorm heran, dass sie 
b e r e i t s  m i t  b l o s s e m  A u g e  an den  d u r c h s i c h t i g e n  
P r a p a r a t e n  l e i c h t  w a h r n e h m b a r  s ind .  Ihr Wachstum 
ist in der letzten Instanz auf die VergrSsserung, Aufqu~llung 
der sie zusammensetzenden Alveolen zurtickzuffihren. Es ist 
h(ichst wahrscheinlich, dass das Wachstum der Centroplasmen in 
unserem Stadium einzig und allein auf dem Wachsen der ein- 
zelnen Alveolen, nicht aber zugleich auf der Bildung neuer 
Alveolen, auf der Zunahme der Alveolenzahl beruht. Die kaum 
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unterscheidbaren, kleinen Alveolen werden nach und nach gr0sser, 
sodass der atveolare Bau schon bei sehr schwachen Vergr(isserungen 
deutlich ist. In der Metaphase kommt es also zu einer aus- 
gesprochenen habituellen Veranderung des Strukturbildes bei den 
polaren Centroplasmen. Dieselbe Erscheinung ist keineswegs 
auf Rhynchelmis beschrankt, s0ndern kommt nach den Angaben ver- 
schiedener Autoren auch bei vielen anderen 0bjekten vor, doch 
war einer yon uns ( V e j d o v s k ~  1887), der auf sie zuerst 
aufmerksam gemacht hat. Die Struktur dieser vergrSsserten 
Centroplasmen wird yon den meisten Autoren ( W i l s o n ,  
v. E rl  a n g e r etc.) als ,grobnetzige" bezeichnet. (Von Arte- 
fakten E. B. W i l s o n s  kann keine Rede sein.) Und in der Tat 
machen die vergr0sserten Alveolen eher den Eindruck eines 
Maschenwerkes, und zwar im Endstadium der Vergr0sserung, 
nachdem die Centroplasmen ihr Maximum erreicht haben, sogar 
eines ziemlich lockeren Masche.nwerkes. Doch lasst sich auch 
hier stets erkennen, dass der netzige Bau nur vorgetauscht 
wird und dass in Wirklichkeit nur eine grobalveolare Struktur 
vorliegt. Die einzelnen Alveolen der Centroplasmen wachsen be- 
deutend und an manchen Praparaten kSnnen wir sicherstellen, 
dass die zentralen, um die Centriole gelegenen viel gr0sser sind, 
als die peripherischen. Man dtirfte aus diesem Verhalten den 
Schluss ziehen, dass das Wachstum vom Zentrum der Zelle gegen 
die Peripherie fortschreitet. Auf feinen Schnitten erscheinen die 
Alveolen als vollkommen leer. Offenbar war ihr Inhalt ganz 
dtinnfltissig, wasserig und durchscheinend. ~ur die Wandungen 
der Alveolen farben sich, nicht vielleicht dass sie dick waren, 
sondern weft dieselben bei der Kleinheit der Alveolen dicht 
aneinander gedrangt sind. Die Scheidewande zwischen den ein- 
zelnen EnchylematrSpfchen (die aneinander anstossenden Waben- 
wande) sind ausserst fein, doch verm(igen sie zu gewisser Zeit 
dicker zu erscheinen, sich intensiver zu farben und sch]iesslich als 
kurze, an das Centriol zentrierte Strahlen hervorzutreten, wie 
die weiter unten angeftihrten Beobachtungen belegen werden. 

Nun kommen wir zu einer anderen, oben hervorgehobenen 
Eigentfimlichkeit der polaren Centroplasmen, namlich der, dass 
sie immer in je eine mlichtige Protuberanz ausgebuchtet er- 
scheinen, mittels welcher sie mit der Kernspindel innig ver- 
bunden sind. Sowohl die flfissige Beschaffenheit des Alveolar- 
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inhaltes, als auch diese Ausbuchtungen veranlassen, dass die all- 
gemeine Konfiguration der Centroplasmen grossen Veranderungen 
unterliegt, wie aus den Figg. 39 (Taf. XXI), 40 und 41 (Taf. XXII) 
am deutlichsten zu ersehen ist. Den innigen Zusammenhang 
der Centroplasmen mit der Kernspindel hat die allseitige Auf- 
nahme der zum Wachstum tier Alveolen n(itigen Fltissigkeit zur 
Folge. Die Centroplasmen vergrSssern sich, indem, sie ihre  
Fltissigkeit yon allen Seiten aufnehmen, also auch aus der Kern- 
spindel selbst; dieser Vorgang muss auch zu einer Veranderung 
der Figur ftihren, vornehmlich auch, da die Centroplasmen mit 
der Kernspindel innig zusammenhttngen. Und in der Tat be- 
obachten wir in den angezogenen Abbildungen, dass die riesigen 
Centroplasmen keine kugeligen Gebilde sind, sondern stets mittels 
einer schlauchfSrmigen Ausbuchtung mit der Kernspindel ver- 
bunden sind. Diese Ausbuchtung der Centroplasmen ist ftir die 
ausgestreckten Kernspindeln charakteristisch und wir begegnen 
derselben auch in den vierzelligen Stadien. Die Gestalt der 
Centroplasmen ist dabei unregelmassig und dauert fort bis zum 
Untergang der alten Spharen, nachdem sich die neuen Tochter- 
centroplasmen innerhalb derselben angelegt haben. 

Selbstverstandlich sind die ausgebuchteten Centroplasmen 
nicht ursprtinglich, da ihre Gestalt in den ersten Bildungsstadien 
regelmassig kuglig war. Die centripetalen, d. h. gegen die Pole 
der Kernspindel gerichteten, eigentlich mit ihnen in organischem 
Zusammenhange stehenden Protuberanzen der Centroplasmen ent- 
stehen offenbar erst bei der Bildung der Kernspindel, welche sich 
ursprtinglich mit den kugeligen Centroplasmen als Teile des 
Archiplasma an die letzteren anschmiegt. Durch das fort- 
schreitende Auseinanderweichen der Centroplasmen differenzierte 
sich deren mit der Spindel in Verbindung stehender Teil und 
bildete sich zum machtigen Lappen oder Centrop!asma-Protuberanz , 
welche sich sonst durch dieselbe alveolare Struktur auszeichnet, 
wie das Centroplasma selbst. Nur sind die Alveolen, dem Zuge 
der Spindel entsprechend, in den Protuberanzen reihenartig an- 
geordnet, in welcher Beziehung sie mit der Anordnung der Archi- 
plasmaalveolen fibereinstimmen. 

Also nur die weite Entfernung des ursprtinglich kugeligen 
Centroplasmas vom Furchungskerne hat die gewissermassen un- 
gew0hnliche und aberrante Gestalt desselben veranlasst. 
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Drittens bildet in den eben besprochenen Stadien die peri- 
phere hrchiplasmaschicht um die Centroplasmen eine machtige 
Lage, wie es in den frtiheren Figuren nicht vorkam. (Vergl. 
Figg. 40 und 41, Taft XXII.) Wie ein sehr breiter und aus 
dichter Substanz bestehender Saum erstreckt sich das radiar ge- 
baute Archiplasma in der Fig. 41 um die grosse, zentrale Kugel 
des Centroplasmas herum. 

In der inneren dicht an der Peripherie des Centroplasmas 
sich erstreckenden Zone ist das Archiplasma viel dichter gebaut 
als in seiner ausseren Lage. Eigentliche Plasmastrahlen beob- 
achten wir in dieser Figur nicht und auch yon dem ,Mikro- 
somenstratum" und den ,.Mikrosomenkn(itchen" kSnnen wir in 
der angezogenen Figur nichts wahrnehmen. Offenbar differen- 
zierten sich die ,,MikrosomenknStchen ~ der frfiheren Stadien zu 
normalen, dicht aneinander sich gruppierenden Alveolen und 
tragen auf diese Weise zur Vermehrung des Archiplasmas bei. 
In der Fig. 39 ist wenigstens der Anfang dieses Vorgangs dar- 
gestellt, so nltmlich, dass um das im Wachstum begriffene 
Centroplasma die feinkSrnige Substanz der gewesenen Mikrosom- 
kn(itchen mit dem ursprtinglichen Archiplasma verschmiht. Die 
weiteren Folgen der ,Verdichtung" des Archiplasmas sind in der 
Fig. 40 dargestellt. Somit bilden die frfiher beschriebenen 
Mikrosomenstraten ein Protoplasmamaterial ftir die Vermehrung 
des ktinftigen Bildungsplasmas, welches in und um die Centro- 
plasmen sich ansammelt. Aber auch die alten Muttercentro- 
plasmen beteiligen sich teilweise an der Vermehrung des Archi- 
plasmas; wir glauben namlich behaupten zu kSnnen, dass die 
innere verdichtete Zone des Archiplasmas nur als ein Teil der 
alten Muttercentroplasmen aufzufassen ist und dadurch zustande 
kommen kann, dass durch das Heranwachsen der Tochtercentro- 
plasmen der periphereTeil der Muttercent~plasmen schliesslich an die 
Peripherie der Kugel verdrangt wird, wobei sich dessen Alveolen 
zu den des alten Archiplasmas anschliessen und radienartig anordnen. 
So gestaltet sich das Archiplasma auch wahrend der nachfolgen- 
den Stadien der Rekonstruierung der Tochterkerne und Ver- 
doppelung der Centriolen innerhalb des kolossalen Centroplasmas. 
Ein solches Stadium ist in der Fig. 43 reproduziert, doch haben 
wir nur einen Teil des Archiplasmas abgebildet, vorzugsweise 
um dessen innere dichtere Lage zu veranschaulichen. 
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Die Anlage des neuen Centroplasmas innerhalb des alten und die feine Struktur  

des letzteren s tark  vergrSssert, 

In dem besprochenen Stadium ist gewiss das enorm ent- 
wickelte Centroplasma am auffallendsten. Das Centriol jeder 
Kugel war in den friiheren Stadien als mehr oder weniger 
deutliches KOrnchen wahrnehmbar, nattirlich aber liess es sich 
nicht immer mit wtinschenswerter Klarheit nachweisen. Dasselbe 
Verhalten ist auch ftir andere Objekte giltig. Haben doch z.B. 
W i l s o n  & M a t h e w s  dafiir gehalten, dass die Centriolen 
wahrend der gr5ssten Ausdehnung der Sphare und der 
schwammigen Struktur derselben im Eie der Echinodermen voll- 
kommen verschwinden. Nach unserer grossen Praparaten- 
sammlung gerade dieser Stadien kSnnen wir das Bestehen des 
Centriols in den weitmeisten Fallen behaupten, wie eben die 
angezogenen Abbildungen Fig. 40 und 41 beweisen, bTattirlich 
aber wird das Centriol ganz deutlich sichtbar, wenn sich um 
dieselbe hernm wieder eine Strahlung zu zeigen bi~ginnt. E s 
t r e t e n  wie  m i t  e i n e m  S c h l a g e  i n n e r h a ' l b  de r  a l t e n  
C e n t r o p l a s m e n  w i n z i g e A n l a g e n  de r  n e u e n  S t r a h l e n  
a uf (Textfigur 11). Anfanglich kann man also yon keinem 
Centrosom B o v er i s reden, es erscheinen nuz" sehr kurze, das 
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Centriol unmittelbar bertihrende Strahlen Und in dieser Be- 
ziehung drfickt sich B o v e r i  ganz zutreffend aus, wenn er sagt: 
,Die Centren ffir die Entstehung der beiden Tochtercentrosomen 
sind allem Anscheine nach gegeben in den Centriolen in der 
Weise, dass da, wo ein Tochtercentriol liegt, sich schliesslich ein 
neues Centrosom bildet" (1901, p. ]07). Es fragt sich nun, wie 
und w ann  kommt dies zustande? Wit haben schon in unserer 
vorlaufigen Mitteilung angegeben, dass der erste Moment der 
neuen Centroplasmaanlage in der Plasmastrahlung z u  suchen ist, 
welche zuerst direkt bis zu dem Centriol reicht. B o v e r i  findet 
nun diese Angabe nicht ftir eindeutig genug, indem er sagt" 
, V e j d o v s k ) ~  und M r ~ z e k  geben zwar an, dass sich die 
Strahlen direkt an das C e n t r i o 1 (yon ihnen Centrosom genannt) 
ansetzen. Allein wenn man ihre Bemerkung berticksichtigt, dass 
wohl infolge der Strahlenbildung das frtiher kaum sichtbare 
Korn yon jetzt an viel grSsser ist, diirfte die Annahme gerecht- 
fertigt sein, dass dieses bedeutend gr(issere K(irnchen, das Centriol 
und Htille, d.h.  ein Centrosom in meinem Sinne ist." Dieses 
Bedenken B o v e r  is ist leicht verstandlich; es finder seine schein- 
bare Berechtigung in dem Umstande, dass tatsachlich in d e r  
Literatur gar zu oit das direkte Inserieren der Strahlen an das 
Centriol auch da behauptet ward, wo ein deutliches Centroplasma 
vorhanden ist und wo natfirlich eine solche Insertion unmSglich 
ist. B o v e r i  ist es auch gelungen nachzuweisen, dass ahnlich 
lautende Beobachtungen auf einer optischen Tauschung beruhen 
und schliesslich sttitzt sich B o v e r i  auf seine Auffassung des 
sogen. ,Reduktionsvorganges des Centrosoms". Das Centriol 
kann nicht nackt bleiben und direkt zur Insertion der Strahlen- 
figur dienen, weil als Insertionsfiache ftir diese letztere stets nur das 
Centrosoma fungiert, welches sich zwar zu einem gewissen Zeit- 
punkt reduzieren, d.h. einen bedeutenden Teil seiner Substanz 
verlieren und sich auf diese Weise rekonstruieren soll. Immer 
abet bleibt ein Mantel um das Centriol herum (d. h. das redu- 
zierte Centrosom) und yon diesem geht die Strahlung aus. 
Aus unserer bisherigen Darstellung geht aber unzweideutig 
hervor und wir werden die Sache noch in dem Weiteren belegen 
k(innen, dass eine Htille um das Centriol ebenso wie eine Re- 
duktion im Sinne B o v e r i s garnicht existiert, die Reduktion 
hat auch in dem ganzen Teilungsvorgange der Zelle keinen Sinn. 
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Schon jetzt persistiert das alte ~Centrosom" (d. h. unser Centro- 
plasma) als ~Individuum ~, ~Organ ~' oder wie man es sonst be- 
nennen will und in seinem Innern entsteht ein neues ~Centrosom ~ 
(d. h. das neue Tochtercentroplasma) infolge der neuen Strahlung. 
Aber die 8trahlen betrachten wir, wie oben schon auseinandergesetzt 
wurde, durchaus nicht als Fibrillen, somit kSnnen sie sich tiber- 
haupt weder an das C.entroplasma, noch an das Centriol inserieren. 
Auch gibt es keine Centroplasmahtille. 

Die Frage, zu welcher Zeit die neue Strahlung innerhalb 
des Centroplasmas entsteht, findet in der Fig. 43 (Taf. XXII) ihre 
Beantwortung. Hier scheint es zwar, dass das Centriol noch 
einfach ist und dass also eine monozentrische 8trahlenfigur vor- 
liegt. Indessen die Verfolgung der ganzen Schnittserie und 
ferner anderer Prttparate des entsprechendenEntwicklungsstadiums, 
deren Kernspindel quer durchgeschnitten wurde, beweisen, dass 
eben in dem besprochenen and in Fig. 43 dargestellten Stadium 
alas Centriol bereits verdoppelt ist, wie eben in Fig. 44 (Taf. XXII) 
veranschaulicht ist. Wir k(innen getrost.daftir halten, dass sich 
alas frtihere einfache Centriol geteilt hat und in diesem Augen- 
blicke beginnt das Plasma in der Gestalt der Strahlen zu jedem 
tier neuen Centriolen sich zu konzentrieren. Wie nun aus der 
Fig. 43 zu ersehen ist, bestehen die feinen, intensiv rot sich 
farbenden Plasmastrahlen nicht aus den grossen Alveolen des 
Centroplasmas, sondern aus einer feink(irnigen Substanz, die sich 
ursprtinglich zwischen den Alveolen erstreckt, eigentlich ihre 
Wandungen bildet und dem Hyaloplasma entspricht. 

Die geteilten Centriolen entfernen sich nun yon einander 
und die so entstandene Lticke zwischen ihnen ist gewiss yon den 
Nachbaralveolen und deren Zwischensubstanz erftillt. Die letztere 
ordnet sich nun ebenfalls strahlenf(irmig in der Richtung gegen 
die beiden Centriolen, auf welche Weise die Figur entstehen 
muss, wie sie in Fig. 44 reproduziert ist und in welcher man 
die sogen. Zentralspindel erkennt. Sie ist eben nur in diesem 
Stadium deutlich~ spater, nachdem sich die Centriolen weit von- 
einander entfernt haben, verschwinden auch die zwischen ihnen 
sich erstreckenden 8trahlen und somit kann sie keine Bedeutung 
ftir die weiteren Teilungsvorgange haben, namentlich auch deshalb 
nicht, weil sie sich spater nicht zwischen den Centriolen, sondern 
h(ichstens zwischen den heranwachsenden Centroplasmen erstreckt. 
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Die Strahlung ist also der Ausdruck des fortschreitenden 
Wachstums, beziehungsweise der neuen Plasmaumbildung ftir 
das spatere Stadium der ersten vier Mikromeren, welche also 
ihr . Dasein schon in der Teilung des Centriols und der sie be- 
gleitenden Strahlenbildung in dem ungeteilten Eie beginnen. 
Die Strahlen bilden sich aber keineswegs in der Weise, dass 
um das Centriol herum eine einfache Umordnung der das Mutter- 
centroplasma zusammensetzenden Alveolen stattfinden wtirde; 
in Wirklichkeit beruht die Bildung des neuen Centroplasmas auf 
einer neuen centripetalen Zustr(imung der interalveolaren Substanz, 
d. h. homogenen Grundsubstanz mit ausserst kleinen Mikrosomen 
in die Umgebung des Centriols. Dieses Ansammeln manifestiert 
sich ausserlich in der Strahlenfigur. Daher k0nnen wir schon aus 
theore~ischen Grtinden die Strahlen nicht, wie schon E d. van 
B e n e d e n, B o v e r i und ihre Nachfolger, ffir wirkliche Fasern 
halten, sondern betrachten sie als sichtbaren Ausdruck der 
inneren centripetalen Bewegung und Umbildung des Hyaloplasmas. 
Durch diese Strahlen str(imt sozusagen die genannte Substanz 
zu den nackten Centriolen und muss sie in den ersten Anfangen 
dieses Vorganges selbstverstandlich bertihren, oder wie man sich 
mit B o v e r i  ausdrticken k(innte, ,es inserieren sich die Strahlen 
unmittelbar an das nackte Centriol. ~ Durch das fortschreitende 
Zustr(imen des Plasma bilden sich und wachsen die neuen 
Tochterplasmen. Nattirlich dauert es nur eine sehr kurze Zeit, 
wo die Strahlen unmittelbar das Centriol berfihren. Sobald sich 
in der Mitte des alten Centroplasma eine wenn auch minimale 
Menge der Substanz angesammelt hat, liegt uns ein neues 
Tochtercentroplasma vor und die Strahlen ,inserieren" auf der 
Peripherie des letzteren. 

Die Entstehung des neuen Tochtercentroplasmas innerhalb 
tier alten Spharen in dem geschilderten Stadium zeigt uns also 
tiberzeugend, dass es nicht Alveolen des Muttercentroplasma sind, 
welche zur Bildung der neuen Kugeln beitragen, sondern dass 
die letzteren einzig und allein in der centripetalen Zufuhr der 
interalveolaren Substanz, .die sich mit ihren ausserst kleinen 
Mikrosomen in der Umgebung des Centriols ansammelt, ihren 
Ursprung haben. Die Mikrosomen selbst wachsen nun auf die 
Kosten der homogenen Grundsubstanz und gestalten sich nachher 
als dichtaneinder gedrangte Alveolen, die allerdings viel kleiner 
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sind als die des alten Centroplasmas und deren Gesamtheit die 
neue Tochtersphare vorstellt. Die Zufuhr des neuen Bildungs- 
materiales dauert nun weiter, denn die Strahlen sind nach und 
nach viel langer, d. h. sie erstrecken sich allmahlich mehr gegen 
die Peripherie des alten Centroplasmas. 

Nun ist es gewiss, dass die geschilderten Vorgange nicht 
allein for R h y n c h e 1 m i s giltig sind, sondern auch bei anderen 
Tieren erkannt wurden. Vorderhand k~nnen wir uns nur auf 
die letzte Arbeit B o v e r i s  (Uber die l~atur der Centrosomen, 
1901) berufen, wo in den Eiern der Echinodermen, Mollusken 
und selbst der A s ca r i  s ganz entsprechende Erscheinungen 
geschildert werden. Hierin liegt das Verdienst der genannten 
Schrift, dass sie auf ganz dieselben Umbildungsvorgange des 
Hyaloplasma hinweist, wie einer yon uns vor Jahren fiir Rhyn- 
chelmis dargestellt hat. B o v e r i  hat aber den wahren Sach- 
verhalt verkannt und so nennt er das neuentstandene Centroplasma 
~reduziertes Centrosoma". 

Aus alledem, was bisher yon diesen interessanten Tatsachen 
bekannt geworden ist, kann man aber ais sichergestellt aner- 
kennen, dass die Teilung der Centriolen und die Bildung der 
Tochtercentroplasmen auf zweierlei Art und Weise v0r sich geht. 

Der erste von uns beschriebene Typus beruht darauf, dass 
sich zuerst das Centriol innerhalb der alten Sphare ~) verdoppelt 
und um jeden Teilungsprodukt bildet Sich vollstandig je ein 
neues Centroplasma. Dieser Typus ist, unseren Erfahrungen 
gemass, for die G l o s s i p h o n i e n giltig und kommt nur aus- 
nahmsweise auch bei •R h y n c h e 1 m i s vor; wir besitzen namlich 
zwei Praparate, wo sich die Tochtercentrospharen in derselben 
Weise verhalten wie bei Glossiphonien, wahrend in den iibrigen 
Praparaten die Bildung des Tochtercentroplasma nach dem 
zweiten Typus geschieht. Der Ausnahmefall yon R h y n c h e 1 m i s, 
den man gewissermassen als. eine Abnormitat bezeichnen kann, 
ist in der Fig. 44 (Taf. XXII)abgebildet und entspricht dem 
ahnlichen aber 'aiteren Stadium, welches in der Fig. 52 
(Taf. XXIII) reproduziert ist. In diesem Stadium ist die Durch- 
schniirung des Eies schon bedeutend fortgeschritten. In dem 
einen Blastomer ist zu sehen, dass die geteilten und weit yon 

~) Man verstehe das Ceutroplasma. 
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einander entfernten Centriolen mit anfangender S.trahlenbildung 
selbstandig im Muttercentroplasma vorliegen, d. h. ohne eine 
,,Zentralspindel ~ in Verbindung stehen. Der Kernspindelrest 
verbindet noch die beiden Muttercentroplasmen. 

Der zweite Typus, nach welchem die Bildung der Tochter- 
centroplasmen vor sich geht, ist nur fiir R h y n c h e l m i s  giltig 
und wir haben die Regel, nach welcher die Teilung der Figur 
geschieht, bereits friiher erkannt. Das Centriol bleibt im Zentrum 
des Muttercentroplasma einfach, es teilt sich erst sekund~tri nachdem 
das Tochtercentroplasma bereits angelegt ist. Es geschieht dies 
zur Zeit, als die Tochterkerne bereits in das G ebiet der Mutter- 
centroplasmen angelangt sind, wie in der Fig. 48 (Taf. XXIII) bild- 
lich dargestellt ist. Im Zentrum jedes mtttterlichen Centroplasmas 
sieht man je eine kleine monozentrische Strahlenfigur, d. h. je 
eine kleine Sph~tre mit peripheren Strahlen und zentralem Korn, 
d. h. dem ungeteilten Centriol. 

l~achher kommt es wieder zur Verdoppelung der Centriolen 
innerhalb des monozentrischen Tochtercentroplasmas, das infolge 
des Zufliessens des Materiales bis zu gewisser Gr~sse heranw~chst, 
um sich schliesslich zu zwei gleich grossen H~tlften, deren 
Zentrum je ein Centriol ist, einzuschniiren. 

Von diesem Stadium besitzen wir eine grosse Anzahl yon 
Pr~tp.araten, yon denen wir aber nur ein einziges reproduzieren, 
da die entsprechenden Zwischenstadien bereits yon einem yon 
uns (V ej d o v s k S') in seinem Werke abgebildet wurden. Mit 
allen neueren Methoden haben wir dieselben Bilder erhalten, 
welche V ej d o v s k)~ vor Jahren vorlagen. Derzeit berufen "wir 
uns auf die Fig. 49, Taf. XXIII, welche ein beinahe ganz zu zwei 
Blastomeren geteiltes Ei vorstellt. In der einen Blastomere 
sieht man das kolossal herangewachsene Muttercentroplasma mit 
dem monozentrischen Centriol in der Mitte, der neu rekonstruierte 
Kern bertihrt das Tochtercentroplasma. In der anderen Blastomere 
begegnet man entsprechenden Gestaltsverhaltnissen des Mutter- 
centroplasma und des Kernes, aber das Tochtercentroplasma ist 
stark eingeschniirt und weist auf die beginnende Teilung der 
frtther monozentrischen Kugel hin. 

Diese Teilung geschieht aber nicht so einfach, denn auch 
in dem nachfolgenden Stadium, wo das Ei bereits zu zwei 
Blastomeren geteilt ist und nur der sogen. Zwischenk5rper als 

A r c h i v  f. mikrosk .  Anat .  Bd. 62. ~4 
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Rest der Kernspindel auf den gewesenen Zusammenhang der 
Teilungsfigur hinweist (Fig. 50), auch in diesem Stadium er- 
seheint das Tochtercentroplasma nicht ganz geteilt, obwohl in 
ihm bereits neue Enkelcentroplasmen angelegt werden. Da dieses 
Stadium in mancher Beziehung sehr interessant ist, so wollen 
wir e s  eingehender beschreiben, obwohl es nur bei massiger 
Vergr(isserung wiedergegeben ist. Es interessiert uns vorzugs- 
weise die gr(issere Blastomere, indem hier alle Komponenten der 
Teilungsfigur enthalten sind. Das ursprtingliche Muttercentro- 
plasma hat eine radiare Struktur, da sich die Strahlen bis zur 
Peripherie desselben erstreekt haben; die Dizentritat dieser 
Strahlung wird einfach durch die Bipolaritat des stark heran- 
gewachsenen Tochtercentroplasmas veranlasst. Die beiden ange- 
sehwollenen Halften dieses Gebfldes hangen aber brfickenweise 
zusammen, so dass die ganze Figur eine biskuitf6rmige Gestalt 
annimmt. Der Kern dringt nun zwischen die beiden Halften 
des Tochterplasma ein und die Folge davon erscheint in dessen 
bogenfiirmig gekrtimmter Gestalt. 

Obwohl also die Teilung des Tochtercentroplasmas bisher 
nicht ganz vollzogen ist, so sehen wir doeh innerhalb jeder 
Halfte eine prachtige Strahlung um die Centriolen, aus welchem 
Grunde wir auf die Bildung der hnlagen neuer Kugeln, namlich 
der Enkelcentroplasmen urteilen dtirfen. Dass tatsachlich dem 
so ist, wird aus der weiter folgenden Mitteflung hervorg'ehen. 
Nun bemerken wir, dass dieselben Vorgange auch in dem 
kleineren Blastomer vor sich gehen, dass sich auch hier inner- 
halb der noch nicht geteilten Tochtercentroplasmen neue Enkel- 
spharen angelegt haben, was wir durch eine Reihe der nicht 
gezeichneten Praparate belegen k(innen. 

Anbei mtissen wir eine historisehe Reminiszenz ankntipfen. 
In seiner so oft zitierten Schrift ftihrt B o v e r i an, dass er 
durch unsere frtiheren Angaben fiber das ¥orkommen der wirk- 
lichen ,Centrosomen" (unseren Enkelcentroplasmen) in dem schon 
,reduzierten" aber noch nicht vollstandig geteilten ,Centrosom" 
(unseren Tochtercentroplasmen) tiberrascht war und dass er nur 
einige Bedenken und Zweifel hegen musste, weil einer yon uns 
(V ej d o v s k)~, 1887) das ,Centrosom ~ (Enkelperiplast) nur in 
einer der beiden noch zusammenhitngenden Halften des ,redu- 
zierten" alten Centrosoms (Tochterperiplast) gezeichnet hat. 
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Dieser Einwand ist leicht in befriedigender Weise zu erklaren. 
Das sich teilende Tochtercentroplasma (,reduziertes Centrosoma ~ 
B o v e r is) yon biskuitf(irmiger Gestalt, resp. seine durch eine 
Plasmabrticke verbundenen und mit Enkelcentroplasmen versehenen 
Halften liegen keineswegs in derselben Ebene und bilden ge- 
w(ihnlich mit der horizontalen Schnittebene, die regelmassig 
eingehalten wurde, und die auch mit der Ebene der zukiinftigen 
zweiten Teilungsfigur zusammenfallt, einen mehr oder weniger 
schiefen Winkel. Die Centroplasmen ge!angen erst allmahlich 
in ihre definitive Lage und wahrend dieser Zeit erleiden sie 
noch bedeutende Umgestaltung in ihrer Form und Gr(isse. Des- 
halb ist es sehr schwer, in den beiden Halften (wie z. B. auch 
in Fig. 50 links) die beiden Centriolen mit den Strahlungen in 
einem einzigen Schnitte zu treffen. Auch wenn die eine Halfte 
des biskuitf(irmigen Centroplasma nicht direkt median getroffen 
wurde, so lasst sich das Enkelcentroplasma kaum nachweisen, da 
das ganze Gebilde doch nur sehr klein und yon einer feinen 
Strahlung umgeben ist. Infolge dieser Beschaffenheit erscheint 
das letztere wie aus feinen KSrnchen zusammengesetzt und farbt 
sich intensiv mit allen Farbstoffen. • 

Ein.Vergleich der Fig. 50 (die jedoch in einem bedeutend 
kleineren Massstabe ausgeftihrt wurde) mit der Fig. 49 zeigt, 
dass das Centroplasma, welches eine biskuitfSrmige Gestalt an- 
genommen hatte, noch bedeutend heranwlichst, was mit einer 
machtigen Strahlung im Zusammenhange steht, trotzdem, dass in 
seinem Innern zwei neue Enkelcentroplasmen entstanden sind. 

Das Schema B o v e r  is kann nach alledem was wir hier 
dargestellt haben, auch fiir die yon ihm beobachteten Tiere nicht 
giltig sein, und um so weniger das yon C o n k 1 i n (Anatom. 
Anz. 1901) reproduzierte. 

Es kann somit yon einer Reduktion keine Rede sein. Die 
lebende Substanz in dem sich teilenden Eie oder tiberhaupt der 
Zelle kann nicht, wenn sie einmal eine gewisse Gr(isse erlangt 
hat, reduziert werden, sondern muss im Gegenteil in dem 
Wachstum weiter fortschreiten. Somit reduziert sich das einmal 
angelegte und wachsende Centroplasma (Centrosom B o v e r i) 
keinesfalls, sondern trachtet noch weiter, in seinem kleinsten 
Komponenten sich zu vermehren. Das alte Muttercentroplasma 
reduziert sich somit nicht zu einem linsen- oder tellerfSrmigen 

34* 
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K(irper, sondern das neu angelegte Tochtercentroplasma (,das 
reduzierte kugelige Centrosom") wachst zu einem zweiteiligen 
abgeplatteten Gebilde heran, wobei in beiden Halften wieder 
bereits eine neue Anlage der Enkelcentroplasmen stattfindet. Diese 
nochmalige ,Reduktion" hat B o v e r i ganzlich tibersehen. 

Das Verhalten der rekonstruierten und ebenfalls wachsenden 
Tochterkerne zu den neu angelegten Tochtercentroplasmen ist 
aus der Fig. 51, Taf. XXIII ersichtlich. 

Nachdem sich die Kerne den Centroplasmen dicht angelegt 
und ihre definitive Gr(isse erreicht haben, teilen sich die letzteren 
derart, dass es den Eindruck macht, als ob jedem Kerne zwei 
grosse Spharen aufsitzen wfirden. Die so entstandene wahrhaft 
prachtige Teilungsfigur liegt im Innern des alten primaren 
Grossmuttercentroplasma (Fig. 51), doch dasselbe hat schon eine 
bedeutende Veranderung erfahren. Es bildet namlich einen 
primaren archiplasmatischen Hof um die eigentliche Teilungsfigur. 
Die Tochtercentroplasmen (jetzt wieder zu Muttercentroplasmen 
geworden) haben ein sehr breites Archiplasma und es zeigt sich 
eine sch0ne Kreuzung der Strahlen in der Aquatorialebene und 
bei schwacher Vergr(isserung (ca. 200real), bei welcher auch 
unsere Abbildung entworfen wurde, erwecken sie auch bei ganz 
tadellos konservierten Praparaten den Eindruck wirklicher Faden- 
ztige. Das Verhalten andert sich jedoch vollkommen, wenn wit 
das Bild mit starken Immersionssystemen untersuchen. Die ver- 
meintlichen Faden 15sen sich in Wabenreihen auf, und wir 
nehmen in allen plasmatischen Komponenten derselben einen so 
sch(inen Wabenbau wahr, wie man nur wtinschen kann. Es wurde 
yon den Vertretern der Muskelfibrillen-Theorie den Anhangern 
der Lehre vom wabigen Baue des Plasma vorgeworfen, dass das 
Kreuzen der Radien auf Grund der Wabenstruktur nicht erklart 
werden kann. Wenn solche Einwtirfe nicht bereits yon Rhumble r  
in hinlanglicher Weise auch theoretisch abgewiesen worden waren, 
so wiirden unsere Praparate an sich allein genfigen zum Beweise, 
dass bei unabweislich bloss alveolarer Struktur tatsachlich 
Kreuzungserscheinungen sich zeigen und zeigen mfissen. 

Innerhalb der Tochtercentroplasmen sind die Enkelcentro- 
plasmen bedeutend herangewachsen (Fig. 51), ihr Inhalt besteht 
aus ausserst feinen Mikrosomen, d.h. den Alveolenanlagen mit 
einem Centriol in der Mitte. Die StraMung weist auf das 
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reiche Zufliessen des neuen Bildungsmateriales ftir das Wachstum 
der inneren Kugel, auf die Kosten des ausseren Centroplasma. 

Erst diese Enkelcentroplasmen werden also zu den defini- 
tiven Polen tier zweiten Furchungsspindel. Diese Regel gilt 
sonst auch bei der ersten Furchungsspindel, in dem soeben be- 
schriebenen Stadium trittjedoch die Anlage des Enkelcentroplasma viel 
tiberzeugender hervor. Der Weg auf welchem zwei nacheinander 
folgende Kinesen zustande kommen, ist demnach ein viel kompli- 
zierter, umstandlicher, als es nach der Darstellung B o v e r i s 
der Fall zu sein schien. Die yon uns mitgeteilte, Schritt far 
Schritt beobachtete und somit kontinuierliche Reihe lasst keinen 
Zweifel fiber die sich hier abspielenden Prozesse zu. 

Der Kern, der inzwischen vollkommen zwischen die beiden 
polaren Spharen, resp. clie dieselben noch umgebenden Halften 
der Tochtercentrospharen zu liegen kam, hat sich bedeutend 
vergr(issert, und es kommt jetzt tatsachlich zur Verschmelzung 
einzelner blaschenartiger Karyomeren. Zugleich hat sich aber 
auch die innere Struktur des Kernes geandert. Es begannen 
weitgehende Differenzierungen, die nukleolusartigen Gebilde 
werden gr(isser und zahlreicher, ein inneres verasteltes Gertist 
yon sehr veranderlichem farberischem Aussehen t r i t t  auf und 
die lqukleolen liegen hauptsachlich in den Knotenpunkten der- 
selben. Die frtihere Zusammensetzung des Kernes aus den ein- 
zelnen Blaschen ist noch hie und da vorhanden, so dass der 
Kern ausserlich maulbeerf(irmig erscheint (Fig. 51, Taf. XXIII). 
Es wird kein ruhender Kern im eigentlichen Sinne des Wortes 
gebildet. Eine Zweiteiligkeit des Kernes, dutch welche sich die 
Selbstandigkeit der miitterlichen und vaterlichen Substanz mani- 
festieren wiirde, ist in diesem Stadium entschieden nicht sichtbar. 
Dies ist freilich kein Grund ffir eine prinzipielle Leugnung 
der M(iglichkeit einer etwa doch bestehenden Sonderung beider 
Chromatinhalften. 

§ 8. Z w e i t e  u n d  n a c h f o l g e n d e  F u r c h u n g s -  
s p i n d e l n .  

Die Entstehung der zweiten Furchungsspindel aus dem so- 
eben besprochenen Stadium wird durch das Wachsen der polaren 
Centroplasmen eingeleitet. Diese ziehen wieder Substanzen an 



532 F. V e j d o v s k : ~  & A. M r ~ z e k :  

sich heran, die alte Figur wird schliesslich ganz verdr~ingt, resp. 
bei dem Heranwachsen der Enkelcentroplasmen geht sie ganz 
in dieselben auf. Diese wachsen aber noch weiter fiber die 
Grenzen ihrer Muttercentrosphare heran, so dass endlich, nach- 
dem sich auch aus dem Kern eine Kernspindel gebildet hatte, 
in jeder der beiden ersten Blastomeren mitten in einem fein 
alveolaren Plasmahof eine Spindelfigur mit riesigen polaren 
Centrospharen sich befindet (Fig. 47, Taf. XXII). Die Centro- 
plasmen sind schon keineswegs so grob alveolar gebaut, wie bei 
der ersten Furchungsspindel und besitzen in der Mitte wieder 
je ein nacktes Centriol. Die beiden Spindeln der zweiten Teilungs- 
figuren liegen nicht frei in der Mitte der Blastomeren, sondern 
sind parallel einander an die Wand, mit welcher sich die beiden 
Blastomeren berfihren, dicht gedrangt!). Die Chromosomen 
rficken wieder yon einander, bilden sich yon neuem zu Karyo- 
meren um etc. Kurzum, es wiederholen sich im grossen ganzen 
die schon bei der Bildung der zwei ersten Furchungskerne dar- 
gestellten VerhMtnisse. Um die Centriolon herum entsteht wieder 
eine Strahlung, bildet sich infolge dessert wieder ein neues 
Centroplasma in Form eines Hofes yon dichterem Protoplasma, 
yon dem eine Strahlung ausgeht. Dieses Stadium haben wit 
auch bereits in unserer vorlaufigen Mitteilung beschrieben und 
in Fig. 5 abgebildet. Wir verweisen deshalb einfach auf diese 
Figur. Oben ist das neue Tochtercentroplasma (,,Tochterperiplast"), 
welches dem ,reduzierten Centrosoma" B o v e r  is entspricht, 
noch ungeteilt. Unten schicken sich die Tochtercentroplasmen 
bereits zu einer Zweiteilung an und die verdoppelten Centriolen, 
im Innern derselben sind bereits Mittelpunkte neuer Strahlungen, 
die dann zur Bildung yon Enkelcentroplasmen ftihren werden, 
ahnlich wie es in der Fig. 6 unserer vorlaufigen Mitteilung dar- 
gestellt wurde. Erst diese Enkelcentroplasmen werden zu den 
Polen der dritten Spindelfigur. Die Sache dtirfte jetzt schon 
vollkommen klar liegen: es wiederholen sich die schon zweimal 
geschilderten Vorgange mit grSsster Genauigkeit immer wieder 
yon neuem. Zur Illustration m(igen die Verhaltnisse in den 
vier ersten Blastomeren dienen. Die Fig. 53 stellt einen Teil 

~) Die diesbezfiglichen Figuren sind in V e j d o v k )" s ,Entwicklungs- 
gesch. Untersuchungen auf der Taf. VII, Fig. 7, 8 und Taf. ¥ I I I ,  Fig. 12, 13 
zu finden. 
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des Schnittes durch solches Stadium mit zwei. der Scheide- 
wand dicht  anliegenden Kernen dar: Oben h a t  der  ~Schnitt 
die sich b~dende Spindelfigur que r  in de r  Mit te  getroffen, 
so dass nur der noch ruhende Kern zu sehen ist, wahrend vom 
Plasma der Tochtersphare nur eine sChmale Spur zurtickbleibt. 
Unten ist der Kern nur angeschnitten und die Fig. 54 (T~f. ,XXIV) 
(in derselben Schnittserie Zwei Schnitie Weiter):zeigt das Tochter- 
centroplasma yon einem stark farbbaren Archiplasmamantel um- 
htillt und im Innern desselben bereits wieder das Enkelcentro- 
plasma .mit. dem Centriol. Das innerste (Enkel-)Centroplasma 
ist relativ gross und yon ausserst fein .alveolarem, beinahe 
homogen erscheinendem Baue. • 

. .  

Gegeniiber den grossen Figuren der ersten Furchungs- 
teilungen zeigen sich natiirlich bei den spateren Kernteilungs- 
figuren in den immer kleiner werdenden Zellen (insbesondere 
des Ektoderms und Mesoderms) manche Unterschiede, die jedoch 
yon keiner prinzipiellen Bedeutung sind und an den im vorher- 
gehenden vorgetragenen Ansichten fiber die sogen. ~,Reduktion ~ 
B o v e r i s  nichts zu andern verm(igen. Es wiederholen sich die 
schon geschilderten Vorgange, nur werden bei den jetzt folgenden 
Karyokinesen die sich dabei ergebenden Bilder viel ahnlicher 
den Bildern, die wir aus der Schilderung vieler Autoren yon zahl- 
reichen anderen Objekten kennen gelernt haben. Die Unter- 
schiede gegeniiber den frtiheren Figuren sind in erster Reihe 
bedingt durch die ungleiche Verteilung des Protoplasmamaterials . 
wahrend .der Furchung. Die Art und Weise derselben wurde 
bereits frtiher (V ej d o v s k ~" 1887/88) ausffihrlich dargestellt. 
Aus diesem Grunde sowohl als auch deshalb, weil die rein 
embryologische Seite der Furchung ftir unsere cytologischen 
Studien yon keiner unmittelbaren Bedeutung ist, werden wir 
hier auf die Furchung nicht naher eingehen. Ffir entwicklungs- 
physiologische Untersuchungen wiirden diese Verhaltnisse nattir- 
lich vom gr6ssten. Belang sein,-aber solche lagen vorderhand 
abseits unseres Arbeitsgebietes. 

Das Dottermaterial wird, wie bereits  bekannt, ftir die 
Eiemente des Hypoblastes reserviert. In die Zeilen des Meso- 
blastes und insbesondere in die kleinen Epiblastzellen gelangt 
das Deutoplasma entweder tiberhaupt nicht, oder nur in sehr 
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unbedeutenden Mengen, die ffir das Zustandekommen der 
kinetischen Figur gar keine Bedeutung haben. In den ersten 
vier Mikromeren kommt also nur das normale yon Dotterein- 
schlfissen freie Protoplasma in Betracht, welches einzig und allein 
aus dem Archiplasma der ersten vier Makromeren herrtihrt, wie 
bereits vor Jahren yon einem yon uns dargetan wurde. In den 
Zellen des Mesoblastes, insbesondere in den grossen Mesomeren 
tritt noch eine zahe dichte Protoplasmaart dazu, die wir bereits 
in dem abgelegten noch nicht gefurchten Ei in Form der peri- 
pherischen Plasmaschicht, Welche sich schliesslich an den beiden 
Polen zu den sogen. Polplasmen angesammelt hatte, angetroffen 
haben. 

Einen gemeinsamen Charakter aller.spateren Mitosen haben 
wir schon gestreift, namlich die Tatsache, dass die grob alveolare 
Struktur der Centroplasmen zur Zeit tier gr(issten Ausdehnung 
derselben, wie bei der ersten Furchungsspindel, schon niemals 
auftritt. Es wird zwar bei dem Heranwachsen der Centroplasmen 
die alveolare Struktur derselben stets deutlicher, bleibt aber 
doch immer nur sehr-fein. 

In den grossen Hypoblastzellen verandern sich die Verhalt- 
nisse am wenigsten. Das ganze Inhere dieser Zellen ist yon den 
Dotterschollen erfiillt, und das Protoplasma ist zwischen denselben 
verteilt, um sich erst zur Zeit der Spindelbildung an beiden 
Polen der Spindel zu noch betrachtlichen Centroplasmen (Fig. 55, 
Taf. XXIV) anzusammeln. Die karyokinetische Figur in diesen 
Zellen gleicht ungefahr den Figuren der ersten Furchungsteilungen, 
mit dem Unterschiede, dass sie bedeutend kleiner ist. Da die 
Centroplasmen schon nicht mehr zu einer so enormen Gr(isse 
anwachsen, wie am Anfang der Furchung, so erscheint die eigent- 
liche Spindel relativ gr(isser. Der Zwischenk(irper oder die 
rudimentare Zellplatte ist immer recht sichtbar. 

In den tibrigen Zellen der Furchungs- und Embryonal- 
stadien gestalten sich die Verhaltnisse wesentlich anders. Sie 
verdanken ihr Entstehen nicht der Zweiteflung einer Makromere 
im eigentlichen Sinne des Wortes, sondern werden yon denselben 
abgeschniirt oder sprossen um gerade so zu sagen aus derselben 
heraus. Da dies an dem Pole geschieht, wo sich eine machtige 
Protoplasmaanhaufung befindet~ so sind die kleinen Abk(immlinge 
hauptsachlich nur aus dem gewesenen ,Archiplasma", oder besser 



Umbildung des Cytoplasma w~hrend der Befruchtung und Zellteilung. 535 

dem Bildungsplasma zusammengesetzt. Da aber der ganze Vor- 
gang keineswegs mit einer mathematischen Prazision verlauft, 
so ist die Scheidung der verschiedenen Substanzen niemals eine 
vollstandige: es geraten in die - Mesomeren auch stellenweise 
einige Partien des Dottermaterials (Figg. 63 u. 64, Taf. XXIV). 
Dieselben bleiben aber an die peripheren Teile der Zellen be- 
schrankt und beeinflussen nicht die in der Mitte der Zelle befind- 
liche Spindelfigur ~). 

Die hauptsachlichsten Unterschiede der spateren Kern- 
teilungsfiguren betreffen die Bildung der Centroplasmen. Es 
wurde schon frtiher gezeigt, dass die Zweiteilung des Tochter- 
centroplasmas (des ,reduzierten Centrosomas ~) in einigen F~llen 
(und bei einigen Objekten auch wohl regelmRssig) friiher auf- 
treten kann, bevor noch die Enkelcentroplasmen (durch eine 
~zweite Reduktion" im Sinne B o v e r i s) entstanden, oder besser 
ausgedr~ickt, in ihrer Entstehung zu beobachten sind. Denn es 
ist wohl ganz denkbar, dass innerhalb des geteilten Centroplasma 
schon die nachste ,Welle ~, die zu einer abermaligen Bildung 
des neuen Centroplasmas fiihrt, schon vorbereitet ist. Dasselbe 
Verhalten sehen wir dann regelmassig in den Blastomeren vor. 
geschrittener Furchungsstadien. Da wo die Centroplasmen noch 
gross sind und der neue Kern ganz in das alte Centroplasma 
hineindringt, sehen wir, dass noch die Tochtersph~tre als ein 
deutlicher yon einem stark gefarbten Archiplasma umgebener 
KSrper vorhanden ist, innerhalb dessen sich bereits wieder um 
die beiden Centriolen herum wirkliche CentrosphRren gebildet 
haben (Fig. 56, Taf. XXIV). Der einzige Unterschied yon den 
friiheren Stadien beruht darin, dass das Tochtercentroplasma 
schon nicht mehr so heranw~tchst wie friiher~ wo es sp~terhin 
die den beiden Polen des Kernes aufsitzenden Kappen bildete 
(vergl. Fig. 51, Taf. XXIII). In anderen F~fllen, namlich in den 
kleineren Zellen geschieht die Zweiteilung der neuentstandenen 
Tochtercentrosphare auf sehr friihem Stadium, noch bevor die- 
selbe soweit ausgewachsen ist, um ein deutliches Centroplasma 
zu zeigen (Fig. 62d, Taf. XXIV), so dass scheinbar die Enkel- 

1) l~ber die polaren Plasmaansammlungen und deren ¥ereinigung 
w~hrend der Furchung auf dem animalen Pole des gr~ssten l~Ialrromers 
vergl. V ej d o v s k ~ ~Entw. Untersuch. ~, p. 111, 113. Taf. VI, Fig. 26, 27. 
Taf. VH, Fig. 4. Tar. IX, Fig. 12. 
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centrosphare vollkommen mit einer Halfte der Tochtercentrosphare 
vom Anfang an zusammenfallt. In den kleinen Zellen der yon 
den Teloblasten ausgehenden Zellenreihen, die gr(isstenteils schon 
nur aus reinem Protoplasma zusammengesetzt sind, mit nur ver- 
einzelt dazwischen zerstreuten Dotterk(irnergruppen, vereinfachen 
sich die Verhaltnisse noch bedeutend. Das alte Muttercentro- 
plasma hat kein langes selbstltndiges Bestehen, es bildet sich an 
ibm kein so deutlicher Archiplasmamantel und die alte Sphare 
geht, sobald sich das Tochtercentroplasma wie in Fig. 57, Taf. XXIV 
friihzeitig geteilt hatte, beinahe vollstandig zu Grunde. Sie ist 
nur noch eine zeitlang als ein dicht an den Kern anstossender 
hellerer H0f, innerhalb dessen die beiden neuen Centroplasmen 
liegen, sichtbar. (Vergl. Fig. 57, Taf. XXIV.) Die letzteren 
weichen dann voneinander und nehmen schliesslich diejenige 
Stellung ein, die sie als Pole der zukiinftigen nachsten Kern- 
teflungsfigur einnehmen mtissen, l~atiirlich wird ein jeder vor- 
urteilsloser Leser begreifen, dass es bei der iiberaus geringen 
GrSsse der sogen, achromatischen Bestandteile, die im kolossalen 
Gegensatz zu den bedeutenden Dimensionen derselben in den 
ersten Furchungskinesen steht, unmSglich ist, bier dasselbe Ent- 
stehen der definitiven Pole der nachsten Figur so einwandsfrei 
wie frtiher zu beweisen, namlich die direkte Umwandlung der 
Tochtercentroplasmen zu den definitiven Polen ganz sicher aus- 
zuschliessen. Doch es wurde bereits oben gezeigt, dass dieselbe 
Entstehungsweise der Pole einer Spindel durch ,zweimalige 
Reduktion" ebenso wie bei R h y n c h e l m i s  sich auch bei 
anderen Objekten (z. B. Echinodermeneiern), wo die Verhaltnisse 
bei weitem nicht so giinstig liegen, durch einen sorgfaltigen 
Vergleich entweder direkt beweisen oder wenigstens als h6chst 
wahrscheinlich darstellen lasst. 

J_hnlich verhalt sich die Sache in unserem Falle. Es kann 
auf  die Verhaltnisse der Strahlung hingewiesen werden, die 
wahrend dieser Zeit entweder ganzlich zurtickgeht oder wenigstens 
in einem langer andauernden Stillstand sich befindet. Auch 
k6nnen wir in diesen Stadien in dem kleinen Centroplasma doch 
eine deutliche mittlere Verdichtung der Struktur bemerken, die 
offenbar davon herriihrt, dass sich um das Centriol herum eine 
neue Strahlung, ein neues Centroplasma, zu bilden beginnt, das 
natiirlich bald mit den Konturen des alten zusammenfliessen muss. 
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(Eigentlich muss das alte in das neue vollkommen aufgehen). 
An dieser Vereinfachung dfirfte nach unserer Ansicht nicht allein 
die Kleinheit der betreffenden Zellen schuld sein, sondern dieselbe 
kiinnte vielleicht auch mit der Beschaffenheit der Zellsubstanz 
zusammenhangen. Hier ist um den Kern herum eine hinreichende 
Menge yon Material zur Bildung der neuen Figur vorhanden. 
Dasselbe braucht nicht wie frfiher erst yon der ganzen Periphelie 
des Eies herbeigeschafft zu werden, und so sind solche langere 
Vorbereitungstadien wahrend des mehrmaligen konzentrischen 
Anwachsens nicht notwendig und dieselben k(innen rasch auf 
einander folgen und so scheinbar verschmelzen. Sonst abet sind 
die Verhaltnisse immer noch deutlich genug, dass die einzelnen 
Phasen der Kernteilung im hllgemeinen noch gut beobachtet 
werden k(innen. In den, wenn auch winzigen, Centroplasmen lasst 
sich nach sorgfaltiger Fixierung bei aufmerksamer Differenzierung 
in Eisenalaun stets mit H e i d e n h a i n' schem Hamatoxylin ein 
deutliches Centriol nachweisen. Ganz anders liegen die Sachen 
in den spateren Gewebszellen. Hier sind die einzelnen Figuren 
schon so klein, dass ein Studium der feineren Verhaltnisse absolut 
unm(iglich ist. Hier kann man sch0n yon keinem Centroplasma, 
Centriol, Tochtercentroplasmen und Archiplasma reden. Die ganze 
Sphare farbt sich z. B. mit Hamatoxylin schwarz, ja man muss 
schon zufrieden sein , wenn es uns tiberhaupt gelingt die polaren 
Figuren auf farberischem Wege etwas kenntlich zu machen. 

Auf einen Umstand kSnnen wir dabei aufmerksam machen, 
es sind dies die relativen ¥erhaltnisse der chromatischen Sub- 
stanz, wie selbe durch Chromosomen reprasentiert ist, und der 
achromatischen Bestandteile der Spindelfigur. Trotz aller GrSsse 
der Kerne im Ei und den ersten Blastomeren des sich furchenden 
Eies sehen wir, dass die Chromosomen einen verschwindend 
kleinen Bestandteil der ganzen karyokinetischen Figur bilden. 
Bei schwacheren VergrSsserungen kann man dieselben sogar sehr 
leicht tibersehen. Mit dem Kleinerwerden der Zellen werden die 
Verhaltnisse bedeutend geandert: die cytoplasmatischen Be- 
standteile treten in den Hintergrund und die Hauptmasse der 
ganzen Teilungsfigur nimmt die eigentliche Kernspindel ein. 
Und in dieser treten jetzt die Chromosomen viel deutlicher 
hervor Besonders ist dies an den Kinesen in den Gewebszellen, 
z.B. in den sich regenerierenden Partien des K(irpers, leicht zu 
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beobachten. Die dicht in ~ dem kleinen Raum des Spindeldurch- 
messers zur Aquatorialplatte gedrangten Chromosomen sind der 
einzige, deutlich sichtbare Bestandteil der Spindelfigur. Niemand, 
der eine solche Figur  sieht, kSnnte vermuten, dass hier eine so 
hohe Chromosomenzahl (64) tatsachlich vorliegt. Diese Tatsachen 
scheinen darauf hinzuweisen, dass die Chromosomen mit dem 
Sinken der Kern- und Zellengr(isse nicht ebenfalls proportionell 
in ihrer Gr(isse reduziert erscheinen Vielmehr mtissen wir an- 
nehmen, dass dieselben nur bis zu einer gewissen GrSsse (resp 
Kleinheit) herabsinken, aber fiber dieselbe hinaus schon nicht 
mehr verkleinert werden k(innen. Ware dies der Fall,' so mtissten 
die Chromosomen in.den kleinen mitotischen Figuren unsichtbar 
sein. Diese relative Gr(isse der Chromatinelemente in spateren 
Furchungsstadien, verbunden mit der gr(isseren Zahl der in 
einem jeden Praparat vorhandenen Zellen, macht eine genauere 
Verfolgung der Entstehung yon Kernspindeln zu einer weit 
leichteren und bequemeren, als friiher. Es konnte , wie im 
vorigen angefiihrt wurde, das langsame Verschwinden tier Kern- 
membran an den Polen etc. frtiher nicht in liickenloser Reihe 
verfolgt werden. Wir haben stets entweder nur noch ruhende 
Kerne oder schon die ganz fertige Spindel mit den zu einer 
Ji.quatorialplatte angesammelten Chromosomen gefunden. Jetzt 
aber haben wir sehr zahlreiche Falle vor uns, die sich gew(ihnlich 
auf den verschiedensten Stadien der Kernteilung befinden und 
aus welchen sich leicht eine kontinuierliche Reihe zusammen- 
stellen kann. 

Wie wir schon einigema!e, bemerkt haben, kommt es auch 
wahrend der ganzen Furchung niemals zur Bildung yon wirklich 
,,ruhenden" Kernen yon der ftir die Metazoenkerne typischen 
Gestalt, mit einem regelmassigen ausseren Kontur, feinem inneren 
Gertistwerk und dazwischen verstreuten Chromatinbrocken, l~uc- 
leolen etc, sondern die Kerne stellen hell farbbare Gebilde yon 
unregelmassiger Gestalt, aber stets aus vielen Teilblaschen be- 
stehend, vor. Dies ist aus den diesmal beigeftigten Figuren, als 
auch aus den alteren hbbildungen (Vej d o v sk~ 1887/8) zur 
Gentige ersichtlich. Eine Zweiteiligkeit des Kernes scheint nur 
in einzelnen Fallen vorzukommen, aber dieselbe ist dann nur ein 
spezieller Fall der fiberhaupt vorkommenden Mehrteiligkeit des 
Kernes. Sehr oft bekommt man auf Schnitten solche Kernbilder, 
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die vollkommen an die ,,Doppelkerne" (nach Rtic k e r t und 
Ha ck e r) erinnern. Ein solcher Kern erscheint jedoch auf 
mehreren Schnitten, und diese belehren uns, dass die z. B. am 
Medianschnitt sich zeigende Zweiteiligkeit in Wirklichkeit nicht 
existiert und nur scheinbar ist. 

Die kleinen Polsph~ren sitzen zuerst den Kernen direkt an. 
Wie dieselben, die ursprtinglich dicht nebeneinander lagen, an 
die entgegengesetzten Pole des Kernes gelangten, ob dies aktiv 
geschieht und der Kern durch den yon den Centroplasmen aus- 
getibten Druck in seine definitive Lage zu liegen kommt, oder 
ob der Kern sich auch direkt zwischen die Centroplasmen hinein- 
drangt, und ob es dabei einerlei ist, welche Lage der Kern ein- 
nimmt, oder ob im Gegenteil der Kern doch polar differenziert 
ist und stets in fester, vorher bestimmter Richtung in die 
Spindelachse sich stel[en muss- das sind Fragen, die sich ~h~er 
notwendig aufwerfen und deren LSsung bei anderen Objekten 
schon teilweise versucht wurde. Was das uns vorliegende Tat- 
sachenmaterial anbelangt, so kSnnen wir nur einige Beobachtungen 
anftihren, die ftir die erwahnten Fragen in Betracht kommen 
ksnnten. Insbesondere in den kleinen Ektodermzellen, aber auch 
in den etwas gri~sseren Zellen des Mesoderms kommen sehr oft 
Bilder vor, die einer yon uns (V e j d o v s k ~) zuerst ver6ffentlichte. 
Der Kern erscheint im Durchschnitt wie keilf5rmig und das zu- 
gespitzte Ende allein befindet sich zunachst zwischen den beiden 
Centrospharen, sodass es den hnschein hat~ als ob der Kern 
direkt die Centrosphltren auseinandertriebe. Sparer rundet sich 
die keilf(irmige Gestalt des Kernes nattirlich wieder ab, aber die 
Fig. 60, Taf. XXIV, stellt z. B. noch einen Ubergang yon der 
ehemaligen Gestaltung zu der normalen Form dar. 

Bei der nun stattfindenden Metamorphose der polaren 
Centrospharen, bei dem Wachsen derselben, sehen wir, dass 
sich dieselben zunachst betrachtlich yon dem immer noch 
unverande~ten Kern entfernen. So entsteht ein in den Fi- 
guren 58 bis 60, Taf. XXIV, abgebildetes Vorstadium der 
karyokinetischen Figur, welches ftir R h y  n c h e l m  i s tiberaus 
typisch ist. Die Centrospharen mit den schon aufgequollenen 
Centroplasmen und Centriolen sind mit dem ziemlich weit ent- 
fernten Kerne durch eine Strahlenfigur verbunden. Dasselbe 
lasst sich tibrigens auch bei anderen Objekten nachweisen, sodass 
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die yon M e r e s  und v. K o r f f  erwahnte Spindelbildung in den 
Spermatogonien yon L i t h o b i u s, oder die zum Vergleiche heran- 
gezogenen botanischen Objekte gar nichts aussergewShnliches 
da.rstellen, sondern nur einen etwas extremen Fall einer sonst 
im allgemeinen weit verbreiteten Erscheinung. 

Aus dieser relativ weiten Entfernung der Sphare vom 
Kern ist es begreiflich, dass der vom Kern gebildete Teil der 
Spindel, oder kurzweg die Kernspindel, yon den iibrigen Teilen 
noch besser sich wird unterscheiden lassen, wie frtiher. 

Wie aus dem Kern heraus die Spindel gebildet wird, haben 
schon viele Autoren geschildert Da aber leider der ganze Vor- 
gang sich nicht so leicht am lebemien Objekt direkt verfolgen 
lasst, so sind immerhin die einzelnen Angaben und Beobacht- 
ungen nicht ersch(ipfend und lfickenlos. Es kommen sehr ver- 
schiedene Bildungsmodi vor, bis zu solchen, wo sich auch die 
aussere Kernmembran als solche wahrend des ganzen Vorganges 
erhalten kann (insbesondere z. B bei Protozoen, aber auch bei 
Pflanzen und Metazoen nach kngaben einiger Autoren). Ge- 
wShnlich schreitet jedoch das Verschwinden der Kernmembran 
und die AuflSsung des~Kernes, yon den Polen an beginnend, bis 
zu der _~quatorialebene des Kernes vor. Einen ahnlichen Vcr- 
gang finden wir nun auch bei R hy n c h e lmi s. Doch k(innen 
wir bier nicht so leicht yon einer direkten AuflSsung der Kern- 
membran etc. reden, die Verhaltnisse sind ja eigenttimlich genug, 
wie die Abbildungen unserer Fig. 61 und 62, Taf. XXIV, lehren. 
An den ersten Stadien, die wir zur Sicht bekamen (61), sehen 
wir, dass die Spindelbildung schon weit vorgeschritten ist. Die 
Strahlen, die die Centroplasmen mit dem Kern verbinden, sind, wie 
friiher, blass, schwach gefarbt, Wahrend der mittlere Teil der 
Spindel durch bedeutend gesteigertes Farbungsverm(igen sich 
bemerkbar macht. In der Mitte der Spindel liegt jedoch ein 
Gebilde, welches bedeutend diinner ist als frtiher der Kern abet 
sonst noch ganz das friiher beschriebene Aussehen besitzt. Es 
ist hell, aus mehreren Teilblaschen zusammengesetzt und zeigt 
im Innern die zahlreichen nucleolusartigen Ktigelchen. Bei der 
Kleinheit des Objektes ist es natiirlich schwer, ein sicheres Urteil 
zu fallen, da eine optische Tauschung ungemein leicht m(iglich 
ist, aber es will uns scheinen, dass der Kern noch immer tiberall 
scharf konturiert ist, also auch im mittleren optischen Durch- 
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schnitt, sodass er gegen die Spindel selbst noch vollstandig ab- 
geschlossen ware. Die ganze Figur k(innte man dann so deuten. 
dass der Kern unter Abgabe eines grossen Teiles seiner 
Substanz, insbesondere der fiiissigen, die zur Bildung der Spindel 
verwendet wurde, zusammengeschrumpft ist. Einen weiteren 
Fortschritt wfirde dann die Fig. 62 b bedeuten. Bei dieser kiinnte 
auf den ersten Blick die Meinung entstehen, a l s  ob wir hier 
schon eine normale, fertige Spindelfigur vor uns hatten. Der 
deutlicher hervortretende Teil wfirde der Kernspindel entsprechen 
mit einer aquatorialen Chromatinfigur: Doch ein naheres Prtifen 
des optischen Bildes, welches die J(quatorialplatte liefert, fiber- 
zeugt uns, dass dem noch keinesfalls so ist. Die J~quatorial- 
platte erscheint als ein scharfbegrenztes, glanzendes, kompaktes 
Gebilde, welches sich in einzelne Chromosomen einfach nicht 
zerlegen lasst. Die ganze Figur macht voUkommen den Eindruck, 
als ob der ganze Kern zu einer diinnen Platte zusammen- 
geschrumpft ware. Erst diese Platte zeffallt dann in die ein- 
zelnen Chrom0somen. Sobald dies jedoch geschieht, erscheint 
die gauze Kernspindelfigur schon nicht mehr so dicht, wie 
frfiher (Fig. 62 c). Die jetzt deutlich gewordenen Chromosomen 
spalten sich nun und die einzelnen Halften rficken auseinander, 
doch dies ist Schon yon keinem weiteren Interesse ffir uns, da 
sich bei diesem Vorgange nur die bereits zur Geniige bekannten 
Erscheinungen wiederholen. 

Die soeben geschilderte Entstehungsweise der Kernspindel 
kann nimmer als etwas Anormales betrachtet werden, sondern 
wit mtissen annehmen, dass dieselbe das normale Geschehen 
darstellt. Dies erhellt aus dem Umstande, dass wir auf unseren 
Praparaten immer nur eine solche Entstehungsweise konstatieren 
konnten. Einzelne Stadien wurden fibrigens schon im Jahre 1888 
(V ej d o vsk)~) abgebildet, ohne jedoch im Zusammenhang be- 
handelt zu sein. Wie sollen nun solche Verhaltnisse gedeutet 
werden, oder worauf kSnnten dieselben hinweisen? Wir haben 
frtiher die Umwandlung der Chromosomen zum Kern geschildert, 
die durch das Aufquellen derselben zu Karyomeren etc geschieht. 
Dieselbe k(innte wohl auch gegen die Individualitatshypothese der 
Chromosomen ins Feld gefiihrt werden. Bekanntlich erheben sich 
in der iNeuzeit gegen dieselbe einige schwerwiegende Bedenken. 
Wir nennen bier ausser den hrbeiten yon C a r n o y und L e b r u n 
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noch H e r  t w i g  (t9G0) etc. Die Sache verhalt sich in unserem 
Falle so, als ob der Kern denselben Vorgang wie frtiher durch- 
machen ki~nnte, nur in einer umgekehrten Reihenfolge, sodass 
auf demselben Wege, wie frtiher, aus Chromosomen durch 
Quellungserscheinungen Karyomeren und aus diesen ein Kern, 
jetzt durch, Schrumpfung aus dem letzteren wieder die Chromo- 
somen entstehen wtirden. Vom theoretischen Standpunkt ist die 
Sache sehr interessant, liesse sich aber wohl nur an anderen 
Objekten mit ahnlicher Beschaffenheit und Umwandlungsweise 
der Chromosomen, aber mit einer geringeren Zahl derselben als 
bei R h y n c h e I m i s, entScheiden. 

Wir haben im Vorhergehenden die Karyokinese in dea 
kleinen Mesodermzellen und in den Zellen des Ektoderms kurz 
und summarisch geschildert, um den Umfang der Arbeit nicht 
tibermassig auszudehnen. Es ertibrigt uns nur noch, einige 
Worte fiber die grossen Urmesoblasten hinzuzuffigen, w0 die Ver- 
hltltnisse sehr lehrreich sind. Die topographischen Verhaltnisse 
hat einer yon uns bereits vor Jahren geschildert. Wir er- 
wahnen bier auch, dass ebendaselbst auch schon beschrieben und 
abgebildet wurde, wie d ie  primare Mesoblastzelle, ehe sie zur 
Hervi)rbildung der Keimstreifenreihen (Telostichen) herantritt, 
einer Zwergzelle den Ursprung gibt. I)asselbe wird bekanntlich 
auch bei anderen Objekten vorgefunden und mit Polzellenbildung 
verglichen. Wit verweisen nur auf J e n n i n g s, W i 1 s o n, 
H a c k e r (1899, 1900)' etc. IndesSen mfissen wit bemerken, dass 
eine ahnliche Zwergzellenbildung auch sparer bei den einzelnen 
sich weiter teilenden Mesoblastzellen vorkommt, sodass dieser 
Vorgang sich mehrmals wiederholt. Da jedoch eine genauere 
Verfolgung der Furchung und Keimblatterbildung ausser unserer 
Absicht lag, so beschranken wir uns auf das Gesagte. 

Die einzelnen Kinesen in den grossen Urmesoblastzellen 
zeichnen sich durch ihre bedeutende GrSsse aus. Das Bild, 
welches eine sich eben teilende Zelle darbietet, ist sehr kompli- 
ziert, und zwar weil in diesen Zellen der Zellinhalt hauptsachlich 
aus dem dichten Polplasma des Eies gebildet wird, zu welchem 
sich erst an zweiter Stelle das gew(ihnliche ,,dtinnfifissigere" (?) 
Protoplasma gesellt. Die Dotterschollen fehlen grSsstenteils, doch 
werden dieselben gewShnlich nicht vollkommen bei der Furchung 
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ausgeschieden und sind gruppenweise an der Peripherie gedrangt, 
ohne jedoch die karyokinetische Figur selbst zu beeinfiussen. 

Wir werden nicht den ganzen Verlauf der Kinese schildern 
(dazu genfigt ja auch nicht unser Material), sondern nur zwei 
Stadien, erstens dasjenige, wo die ganze Figur noch in der Mitte 
der Zelle liegt, und zweitens solches, wo die Kernteilungsfigur 
radiar gelegen ist und mit einem Pol die Zelloberflache bertihrt. 
Die Teilung der Teloblasten geschieht namlich nicht, wie bei ge- 
w(ihnlicher Zellteilung, mittelst Durchschntirung der Zelle, sondern 
auf eine ahnliche Weise, wie bei der Entstehung der Polzellen 
dutch eine Art yon Knospung. 

Die fertige kinetische Figur einer solchen Zelle zur Zeit 
der gr6ssten h usbildung der polaren Centroplasmen sehen wir 
in unserer Fig. 63, Taf. XXIV, abgebildet. Das Centroplasma 
selbst ist yon ausserst feinem alveolaren Bau, ihre Peripherie 
wird wieder yon einer Zone des Archiplasmas umrandet. Diese 
ist wohl yon der selben Substanz gebildet, wie das Centroplasma 
selbst, nur yon dichterem Geftige. Die Farbung der beiden 
Schichten ist auf den Praparaten die gleiche. Innerhalb des 
Centroplasmas befindet sich das Centriol und um dasselbe herum, 
wie auch auf der Zeichnung zu sehen ist, scheint schon ein 
dunklerer Hof. eine Verdichtung zu sein, doch ist es  bei der 
Feinheit dieser Verhaltnisse schwer, zu konstatieren, ob hier 
schon die bereits neu angelegte Tochtercentrosphare oder nut 
nacktes Centriol vorliegt. Eine Strahlung ist gewiss noch nicht 
vorhanden. 

Von der Centrosphare geht ein deutliches Strahlensystem 
aus. In einiger Entfernung yon der Sphare farbt sich schon 
die Strahlenfigur und es treten bier winzige K0rnchen (Mikro- 
somen?) auf, die dat~n etwas gr0sser werden und peripherie- 
warts verliert sich die Strahlung in das dichte Protoplasma des 
tibrigen Zellleibes. Dieses ist yon deutlichem alveolaren Baue, 
aber die Alveolen scheinen dickwandig zu sein, sodass daraus 
die starke Farbbarkeit des Plasmas resultiert. Die Mikrosomen 
scheinen schon dieser Masse anzugeh(iren, es k0nnen dies einzelne 
seitens der sich vergrSssernden Centroplasmen ausgesaugte 
hlveolen des zahen Plasmas oder gar Alveolengruppen sein. 
Um solche handelt es sich offenbar in den Seitenteilen der 
Spindel, wo solche Gebilde, wie in anderen Fallen, die Dotter- 

A r c h i v  f. m ik rosk .  Ana t .  Bd. 6~ 35 
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k(irner ganz nahe zu der Spindel herantreten. Diese zwischen 
den radiar gerichteten hlveolenreihen zerstreuten K(irner- 
gruppen lassen sich bei starker Vergr(isserung mit Sicherheit in 
Alveolengruppen aufl(isen. Zwischen den beiden Polen liegt 
nun die eigentliche Spindelfigur. Dieselbe hat die Gestalt eines 
breiten abgestutzten Doppelkegels (Fig. 63, Taf. XXIV). Die 
aussere Kontur desselben ist an dem ~i.quator etwas ver- 
:schwommen, aber im tibrigen Umfange, besonders an den vier 
ausseren Ecken, da wo die Spindel an die Centroplasmen anst(isst, 
besonders stark verdiehtet und infolge dessert aueh starker 
farbbar. Diese Partien sind wohl aus ahnlichen Verdichtungen, 

• 

wie sich solche in der Nahe des Kernes z.B. in der Fig. 51 
oder der Fig. 53 befinden, zu erklaren. Im Innern des in der 
erwlthn'ten Weise umgrenzten Raumes befindet sich nun die 
eigentliche Spindel, am welche die soeben besprochene-Bildung 
nur eine Art yon Hiillmantel bildet. Wir finden zunachst wieder 
eine Strecke die als Verbindungsstfick (vergl. das frtiher Gesagte) 
betrachtet werden kann. Die Chromosomen, die deutlich stltbchen- 
fSrmig sind, haben sich schon weit yon einander entfernt und 
liegen bereits am Ende der Kernspindel. Der Rest dieser, die 
Verbindungsfasern, sind schiin sichtbar, aber diesmal lasst sich 
~in alveolarer Bau leicht feststellen. In der Mitte sehen wir 
wieder eine Verdichtung, eine farbbare Zone, die rfidimentare 
Zellplatte. 

Bedeutend andert sich das Bild, wenn die Spindelfigur sich 
radiar gestellt hat und zur Oberflache emporgestiegen ist, so 
dass der eine Pol derselben die letztere bertihrt (Fig. 64, Taf. XXIV). 
Dieser Pol andert sich betrachtlich, indem sein Centroplasma die 
kugelige Form einbtisst und eine abgeplattete annimmt. 

Die Spindel ist sehr gestreckt. In der Mitte sehen wir 
wieder die Zellplatte, die sich sogar auch auf die benachbarten 
Partien des Cytoplasmas zu erstrecken scheint, was wohl nur eine 
optische Tauschung ist, verursacht durch die Uberkreuzung der 
Plasmastrahlen- Die Chromosomen sind jetzt h u f e i s e n f ( i r m i g  
(noch keine vollkommen geschlossenen Karyomeren!) Um das 
grosse innere Centroplasma ist eine starke Strahlung sichtbar. 
Da, wo dieselbe sich zeigt, ist kein kompaktes dichtes Plasma 
vorhanden, sondern dasselbe bildet einzelne KnStchen die hie 
und da zusammenhangen, aber stets dem radiaren Bau sich 
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anpassen. Diese KnOtchen erinnern an ahnliche Gebilde in dem 
eben befruchteten Ei mit den sich bildenden Centroplasmen und 
geh0ren auch entschieden mit demselben in eine Kategorie. Das 
zahe Protoplasma nimmt die ganze Peripherie und auch einen 
grossen Teil des Zellinnern ein. Stellenweise ist dasselbe etwas 
verdichtet, an anderen Stellen wieder yon lockerem Baue; stets 
aber kiinnen wir an ihm eine zweifache Struktur wahrnehmen" 
namlich ein grSberes Maschenwerk oder Gerfist; dessen einzelne 
Balken oder Wande alveolar gebaut sind. Die Deutung des Bildes 
(vergl. d hbb.) ist keineswegs eine leichte. 

Es erfibrigt uns noch einige auffallend~ Eigentiimlichkeiten 
einzelner Komponenten der Furchungsstadien zu verzeichnen. 

1. Im Vorstehenden wurde die erste Furchungsspindel 
zur Zeit ihrer sch0nsten Entfaltung geschildert. Eine solche 
Spindel kommt in den meisten Eiern vor, doch wir mfissen 
bemerken, dass eine solche Symmetrie, wie dieselbe in den jiingeren 
Stadien fast regelm~ssig sich Zeigt (Fig. 38, Taf. XXI), in den 
sp~tteren ~,Stadien nur ausnahmsweise vorkommt. GewOhnlich 
finden wir, dass die Spindelfigur unsymmetrisch ist, was sich 
insbesondere in der verschiedenen Entfaltung der polaren Centro- 
spharen kundgibt. Oft ist der GrSssenunterschied der beiden 
Centrosph~ren nur wenig ausgepragt, aber immerhin doch leicht 
sichtbar (Fig.41, Taf.XXII), in manchen Fallen tritt die Unsymmetrie 
bedeutender hervor, wie auch bereits aus der Arbeit v. J. 1887/8 
(V e j d o v s k ~) oder unserer Vorlaufigen Mitteilung yon 1898, Fig. 4, 
hervorgeht. Die eine der Centrospharen bleibt bedeutend kleiner 
als die andere. Diese Erscheinung dfirfte scheinbar in einem 
Zusammenhange mit der verschiedenen GrSsse der beiden ersten 
Blastomeren stehen. Von diesen ist das eine zun~tchst bedeutend 
kleiner als das andere, und es kSnnte leicht geschlossen werden, 
wie es auch yon verschiedenen Autoren ausgesprochen wurde, dass 
die kleinere Centrosphare fiir die kleinere Blastomere bestimmt 
ist, was dem yon anderen Autoren ausgesprochenen Satze ent- 
sprechen wiirde, dass ceteris paribus (bei gleicher Beschaffenheit 
des Zellinhaltes etc.) die Gr0sse der Centrosphare mit der Gr0sse 
tier Zelle in einem direkten Yerhaltnis stehL 

In unserem Falle handelt es sich aber um eine Abnormit~t, 
veranlasst durch das frfihzeitige Verschmelzen des miitterlichen 

35* 
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Centroplasma mit dem umliegenden hrchiplasma. Aus den Aa- 
gaben eines von uns (V ej d o v s k ~ 1887) weiss man namlich, 
dass die ersten zwei Blastomeren in den ersten Stadien doch 
gleich gross erscheinen und somit mit  gleich grossen Centro- 
spharen versehen sein mtissen, hndererseits besitzen wir die 
meisten Furchungsspindeln mit gleich grossen polaren Centro- 
spharen. 

2. Wenn wir die Vorgange der Kernteilung, wie sie z. B. 
bei unseren Objekten vorkommen., naher analysieren, so sehen 
wir, dass wlthrend der Ausbildung der sogen, achromatischen 
Figur ein Wachsen, d.h. ein Ansammeln yon Substanz um die 
Centrioien herum einerseits, ein hufblahen des Centroplasma, 
veranlasst durch die Vergriisserung der Alveolen andererseits, 
vorkommt. In einigen Fallen kann jedoch das Aufquellen der 
Centroplasmen unterbleiben. Einen solchen extremen Fall sehen 
wir in der Fig. 45 (,Taf. XXlI) abgebildet. Hier hat wahrend 
der ganzen Endphase der Kernteilung schon keine Vergr(isserung 
des einen Centroplasmas stattgefunden, sodass der eine Pol ge- 
wissermassen rudimentar geblieben ist. Trotzdem erscheint die 
ganze tibrig e Spindelfigur ganz normal gebaut, insbesondere die 
eigentliche Kernspindel. An derjenigen Stelle, wo auf der 
gegentiberliegenden Seite die Spindel mit dem Centroplasma 
sich verbindet, wo also auch eine Verdichtung der Substanz, ein 
Archiplasmamantel entsteht, wieder eine Verdichtung vorkommt. 
Auch die eigentliche Centroplasma-Substanz ist bier vorhanden, 
wenn auch etwas verandert. Die ganze Bildung hat sich den 
Zugsverhaltnissen der Spindelfigur angepasst. 

3 l~och interessanter erscheint ein anderer Fall yon abnorm 
gebauter erster Furchungsspindel,-den wir einmal beobachten 
konnten (Fig. 46, Taf. XXII). huch hier war der eine Pol 
bedeutend verkleinert und demgemass wieder zwischen demselben 
und der Kernspindel ein hellerer Raum, ein Tell des gewesenen 
Centroplasma, eingeschaltet. Merkwfirdig ist das verhalten der 
letzteren. Rechts ist ein gew(ihnliches, riesig angewachsenes 
Centr0plasma vorhanden, doch innerhalb dessert fand sich in 
einiger Entfernung yon dem Centriol ein zweites Centroplasma 
mit deutlicher Verdichtung der Substanz an seiner Peripherie. 
(Wir haben hier gewissermassen ein frtihzeitiges Auftreten einer 
,Reduktion" im Sinne Bover i s . )  Links ist das Centroplasma 
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klein geblieben und bildet zwar den Mittelpunkt einer dichten 
Strahlung, aber die Archiplasmaschicht ist nur yon unbedeuten- 
dem Umfange. Die eigentliche Spindelfigur erscheint ungew(ihn- 
lich breit und macht den Eindruck, als ob dieses Breitwerden 
eine Folge des Zusammendrtickens ware, sodass die Sphare infolge 
des gest(irten Wachstumsprozesses eine Stemmwirkung ausgetibt 
hat te .  Diese Wirkung ist nur auf die aussere peripherische 
Mantelschicht der Spindel (deren Existenz als einer besonderen 
Bildung hier ganz klar hervortritt) yon Erfolg gewesen, wahrend 
die innere Kernspindel ziemlich intakt geblieben ist. Dies wfirde 
ftir eine grSssere Festigkeit, Zahfltissigkeit der die Kernspindel 
zusammensetzenden Protoplasmastrange sprechen, die wir fibrigens 
auch auf Grund anderer Erscheinungen voraussetzen mtissen und 
yon denen an frtiheren Stellen mehrfach die Rede war. 

IH. A l l g e m e i n e s .  

Die in den vorgehenden Kapiteln mitgeteilten Befunde. 
dtirften.es rechtfertigen, einige Betrachtungen fiber die Vorgange 
der Befruchtung und Furchung des Eies anzustellen. Zwar haben 
wir vornehmlich die Schicksale der sogen, achromatische~, Sub- 
stanzen verfolgt, doch vermochten wir auch in anderen Detail- 
fragen manche neue Tatsache festzustellen, lJberhaupt trachteten 
wir, uns in dem speziellen Teile rein deskriptiv zu verhalten, 
ein Eingehen auf die Literatur oder ein Vergleich mit anderen 
Objekten fand nur da statt, wo es uns zum besseren Verstandnis 
der dargestellten Tatsachen unumganglich notwendig erschien. 
Die vergleichenden Bemerkungen allgemeiner Gesichtspunkte 
und Folgerungen, die sich dabei ergeben haben, wollen wir jetzt 
im Zusammenhang dem Leser vorftihren. Von diesen Ergebnissen 
betrifft nattirlich eines der hervorragendsten die unter dem 
Namen ,Centrosomen" bekannten Gebilde. 

Unter diesem Begriffe versteht man seit 1887 eine selb- 
standig persistierende, yon einer Zellgeneration auf die andere 
tibergehende Zellorganelle, welche ein dynamisches, die gesamte 
Kern-und Zellteilung einftihrendes Zentrum vorstellen soll. Die 
Arbeit B ove r i s ,  in welcher eben diese Lehre am ausffihrlichsten 
aufgestellt wurde, bildet den Anfang einer beinahe uniiberseh- 
baren Reihe yon Publikationen, die wie eine wahre Siindflut um 
sich griffen. Zehn Jahre lang handelte der grSsste Teil der 
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cytologischen Literatur nur  von den ,Centrosomen". Den Haupt- 
verdienst dieser hrbeiten sehen wir darin, dass sie ein grosses, 
mehr oder weniger verlassliches Material zusammengetragen 
haben, dem kritischen Leser musste aber bald klar werden, dass 
die Angaben einzelner Autoren sich vielfach widersprechen, und 
dass auch die mit demselben Namen bei verschiedenen Objekten 
belegten Gebilde keineswegs identisch sind. Ein vorurteilsfreier 
Beobachter hatte diese Verwirrung teilweise auch auf den Urn- 
stand zurfickfiihren k0nnen, dass d i e ,  Centrosomen" keine starren 
Gebilde sind, sondern auch verschiedenen Verandenmgen je nach 
dem Wachstum der Zelle unterliegen. Insbesondere die Be- 
obachtungen einiger der letzten Jahre haben dargetan, dass diese 
Wachstumsvorgange, die fibrigens schon den alteren Beobachtern, 
wie z. B. F o l ,  oder A g a s s i z  und W h i t m a n  nicht entgangen 
sind, ganz regelmassig und periodisch auftreten, (Bov e r i ,  
S o b o t t a ,  B e h r e n s  u . s . w . ) u n d  auch mit einer Struktur- 
Veranderung der ,Centrosomen" verbunden sind. Ein Licht in 

dieses Chaos hlttte hineingebracht werden k0nnen, wenn die 
etwa mit der Arbeit B o v e r i s  gleichzeitig publizierten hngaben 
eines yon uns (Vej d o v sk~) fiber das Ei yon Rhynchelmis mehr 
berticksichtigt waren, hus der Schrift des letztgenannten ergibt 
es sich doch am klarsten, dass dasjenige Gebilde (Periplast), 
welches dem ,Centrosom" B o v e r i s  entspricht, keinesfalls in 
toto yon Generation auf Generation fibertragen wird, d a ss e s 
s i ch  i m m e r  w i e d e r  y o n  n e u e m  i n n e r h a l b  des  
a I t e n a n I e g t ,  dass also die yon B o v e r i  aufgestellte Theorie 
einer Revision zu unterziehen sei. Zu einer solchen huffassung 
gelangten auch, wenn auch nur vortibergehend, W i l s o n  und 
M a t h e w s,  aber yon anderen Seiten wurde der yon ¥ e  j d o v s k)~ 
vertretene Standpunkt heftig angegriffen (Fo l). Blieb aber eine 
Zeitlang Rhynchelmis als ein scheinbar isoliert dastehendes Objekt 
unbeachtet, so mehrten sich doch in der Folge Falle, wo die 
A'nklange an das Rhynchelmis-Ei auffallend hervortraten 
und ffir eine wirkliche Neubildung der ,,Centrosomen" oder 
,Centrospharen" tiberhaupt sprachen (Th al a s s e m a Griffin, 
D i a u l u l a  McFarland). Insbesondere die Darstel!ung, wie sie 
v. E r l a n g e r  ftir die Eier der Echinodermen gab, nahert 
sich schon bedeutend den bei Rhynchelmis festgestellten Ver-. 
haltnissen. 
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An einen so bewahrten und denkenden Forscher, wie 
B ove r i, konnten allerdings die mittlerweile gewonnenen Be- 
obachtungs-Ergebnisse nicht ohne Einfluss bleiben, umsomehr, 
als er selber mit einer. Reihe yon hierher geh0rigen Tatsachen 
durch eigene Untersuchungen betraut wurde, und die Frucht 
seiner ErwagUngen ist in dem interessanten Buche ~?Jber die 
Natur der Centrosomen ~, wo gleichzeitig eine Fiille yon neuen 
Beobachtungen mitgeteilt wird, niedergelegt. An einer Anzahl 
verschiedenen Typen angehOrenden Eiern hat B o v e r i  die Ver- 
~nderungen verfolgt, denen sein ~Centrosom ~ wahrend einer 
jeden ganzen Teilungsperiode unterworfen ist. 

Um die schon einmal yon ihm aufgestellte Kontinuitat des 
~Centros0mas ~ zu retten, kam B o v e r i  auf den Gedanken einer 
R e d uk t i o n des genannten Gebildes, indem er folgendermassen 
schliesst" Es tritt nicht das ganze urspriingliche ,Centrosoma" 
(natiirlich nach seiner vollbrachten Zweiteilung) in die nachste 
Generation, sondern es wird zunachst gewissermassen rekon- 
struiert, indem es einen bedeutenden (peripher gelegenen) Teil 
seiner Substanz verliert und erst das in seiner Gr0sse bedeutend 
reduzierte Centrosoma teilt sich und tritt in die nachste Zell- 
generation fiber, um wieder yon neuem zu seiner urspriinglichen 
Gr0sse heranzuwachsen. B o v e r i  spricht mit Recht yon einem 
Kreislauf des Centrosoma. Das Buch B o v e r i s hat merkwiirdiger- 
weise bisher keine geh0rige Beachtung gefunden, die es sonst 
i~ hohem Maasse verdient, bTamentlich zeigt hier B o v e r i  iiber- 
zeugend, dass die bei der  indirekten Zellteilung sich abspielenden 
Vorgange in der ganzen Metazoenreihe im grossen und ganzen 
iibereinstimmend verlaufen, und natiirlich auch R h yn che 1 m i s 
keineswegs eine Ausnahme davon bilden kann. B o v e r i  hat 
selbst auch: ganz often zugestanden, dass eigentlich der ganze 
~ K r e i s l a u f  des  C e p t r o s o m a s  be i  R h y n c h e l m i s  ~ zu- 
erst beschrieben wurde (1. c. p. 106); ,,Wie dem aber auch sein 
mag, jedenfalls verdient hervorgehoben zu werden, dass 
V e j d o v s k : ~  schon 1887,88 einen sehr komplizierten und des- 
halb lange Zeit unverstanden und anbeachtet gebliebenen Modus 
der Centrosomenteilung ]m wesentlichen richtig beschrieben hat": 

Obgleich wir unumwunden zugestehen, dass die Arbeit 
Boy e r i s  einen wesentlichen Fortschritt in der Erkenntnis der 
Zellteilung vorstellt, so kOnnen wir ihr jed'och weder in den 
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einzelnen Details noch in der ganzen Auffassung beipflichten. 
So kompliziert auch auf den ersten Blick der ganze yon B o v e r i  
festgestellte ,Kreislauf" erseheinen mag, verhMt sich die Sache 
in Wirklichkeit noch komplizierter, bTach B o v e r i  wird das 
geteilte reduzierte Centrosoma zum Pol der neuen Spindel. Dem 
ist aber nicht so. Wir haben bereits oben erwahnt, dass schon 
ein Verfolgen der Herausbildung der ersten Reifungsspindel uns 
lehrt, dass der ,Reduktionsvorgang" nicht nach dem e i n f a c h  e n 
Schema B o v e r i:s, sondern auf eine noch kompliziertere Weise, 
durch Entstehen eines neuen (Enkel-)Centroplasmas, also durch 
eine nochmalige Reduktion im Sinne B o v e r i s  geschieht. Dies 
ist z. B. auch sehr schSn aus unseren Textfiguren ersichtlich, 
welche die sich bildende erste Reifung.~spindel yon I ly o d r il u s 
darstellen. An diesen Figuren sieht man deutlich die dem Kern 
aufsitzenden alten Tochtercentroplasmen mit ihrem Archiplasma- 
mantel und erst im Innern derselben die definitive Centrosphare 
der zuktinftigen Spindel. Und noch pragnanter tritt diese Er- 
scheinung bei der Befruchtung hervor. Die erste ,Reduktion ~ 
geschieht nach der Zweiteilung des Spermozentrums, aber die 
polaren Centrospharen werden nicht direkt zu beiden Polen der 
ersten Furchungsspindel, sondern es resultiert schon aus den 
Schilderungen zahlreicher Autoren, die yon einem zeitweisen 
Verschwinden der alten Strahlung an den beiden Polen des g' 
oder der schon konjugierten beiden Pronuklei sprechen, dass 
bier eine nochmalige ,Reduktion ~ vorkommt. 

Es ist merkwfirdig, dass B o v e r i  eben dieselben Er- 
scheinungen, die sich wahrend der Befruchtung abspielen, unbe- 
rticksichtigt liess Hatte er dies getan, so mtisste er wahrschein- 
lich zu einer der unsrigen ahnlichen hnschauung geleitet werden. 
B o v e r i  hebt hervor, dass die meisten frtiheren Autoren den 
Vorgang der ,Reduktion des Centrosomas" deshalb nicht er- 
kennen konnten, weil sie sich mit dem Studium der yon der 
Befruchtung bis zur ersten Furchungsteilung ftihrenden Etappe 
begniigten, oder ihre Untersuchungen noch frtiher abgebrochen 
haben Nur R e i n c k e  und v. E r l a n g e r  haben eine langere 
Reihe untersucht, ohne jedoch in der angegebenen Richtung 
wesentlich zur Frage beizutragen. B o v e r i hat dagegen seiner 
Meinung nach den ganzen Cyklus der Centrosomen-Metamorphose 
yon der fertigen ersten Teilungsfigur bis zu a n n a h e r n d dem 
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gleichen Zustande der nachsten Zellgeneration verfolgt. Wir 
haben bereits durch den gesperrten Druck a n n ah e r n d anzu- 
deuten gesucht, dass B ove r  i in einem Irrtume sich befindet, 
und dass ,sein Ausgangspunkt mit dem Endpunkt sich keinesfalls 
vollkommen deckt. Zu einer unzweifelhaften Erklarung derTat- 
sachen, zu einer Erkenntnis der komplizierten Metamorphose 
der sogen chromatischen Strukturen ist auch die yon B o v e r i 
verfolgte Reihe zu kurz. Leicht zu erkennen ist dieselbe, wenn 
wir start von einer fertigen Teilungsfigur his zur nachstfolgenden 
Figur die Verfolgung der Vorgange mit einem noch ruhenden 
Kern beginnen und dieselbe bis zur Rekonstruktion yon v i e r  
E n k  e lk  e rn  en fortftihren. Oder aber wir kOnnen yon der 
Befruchtung beginnend bis zur Bildung der zwei ersten Furchungs- 
kerne und der denselben aufsitzenden achromatischen Struk- 
turen fortfahren. Diese letztere Methode ist zwar schwieriger 
durchzuftihren, aber bezfiglich der Resultate ist sie viel aus~ebiger, 
da wir zuerst mit einer monozentrischen F igu res  zu tun haben, 
welche sich unabhltngig vom Kerne entwickelt. Nach B o v e r i s 
Meinung eignet sich zwar die Verfolgung des Befruchtungsvor- 
ganges schon deshalb nicht zu einer Erkenntnis der ,Reduktion", 
weil ,die Entstehung der beiden ersten Teilungszentren aus dem 
Spermacentrosoma bei aller Ubereinstimmung mit dem weiteren 
Verlaufe doch ein Spezialfall ist, der tiberdies nicht den ganzen 
Cyklus yon einer Zellteilung his zum gleichen Punkt des nachsten 
umfasst". Unseren Erfahrungen zufolge ist eine solche Ansicht 
vollstandig unzUtreffend. Die Entstehungsweise der Centrospharen 
der ersten Furchungsspindel, oder um mit B o v e r i  zu reden, 
der ganze Kreislauf des Centrosomas vom Eindringen des Sperma 
in das Ei his zur Bildung der Pole der ersten Spindel unter- 
scheidet sich keinesfalls yon denselben der folgenden Generationen 
und schon bei der Befruchtungsetappe lasst sich nachweisen, 
dass, wie .~onst wahrend eines jeden Zellteilungs-Cyklus nicht 
nur eine e i n m a l i g e  , R e d u k t i o n " ,  wie B o v e r i  annimmt, 
sondern eine z w e i m a l i g e  sich vollzieht, so dass, um die 
B over i ' sche Bezeichnungsweise zu gebrauchen, erst das zum 
zweitenmale reduzierte ,Centrosoma" (unser Centroplasma) die 
Pole der ersten Furchungsspindel liefert. 

lJbrigens hat B o v e r i  den wahren Sachverhalt auch schon 
wenigstens teilweise geahnt. Den Anstoss dazu gaben ibm 
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unsere frtiheren Mitteilungen (V e j d  0 v s k ~ 1887 '88, V e j d o  v s k ~  

& M r~ z e k 1898), u n d e r  versuchte es, die ftir R h y n e h e I m i s 
angegebenen Tatsachen mit seinen an  Ascaris-, Mollusken- und 

Echinodermen-Eiern gewonnenen Befunden in Einklang zu bringen. 

Einige unserer  Abbildungen machten ihm aber  dabei Schwierig- 

keiten. Doch fiberlassen wir B o v e r i  selbst dos Wort  (1901, 
p. 106): 

,Schon in seiner ersten Abhandlung hat V e j d o v s k ~ in einigen. 
Fiillen, so in Fig. 5 und 6 (Tar. VII) in dem einen der beiden vor kurzem 
gebildeten Tochtercentrosomen noch ein kleineres Kiirperchen abgebildet,. 

• das seinerseits eine kleine Astrosphiire um sich hat. Fiir ein Centriot 
wi~re dieses Gebilde viel zu gross. Was aus ibm wird, dariiber lehren 
die Abbildungen der folgenden Stadien nichts; in :Fig. 3, 7 und 8. 
(Taft VII) ist yon dem Gebilde nichts zu sehen. So miichte man an 
Zuf'~lligkeiten einiger Priiparate denken, um so mehr, als V e j d o v s k ~r 
dieses Innenkiirperchen nur immer in dem einen der beiden Schwester- 
centrosomen gefunden zu haben scheint; allein die neue Mitteilung ent-- 
hMt eine Abbildung, die etwas ganz ~hnliches darsteUt. In dem noch 
ungeteilten reduzierten Centrosom tier Fig. 5 sind abermals zwei winzige 
Astrosphiiren gezeichnet. Aber auch hier ist es nicht ganz klar, Was. 
aus diesen Bildungen wird. Immerhin ist es denkbar, dass es sich 
um eine merkwiirdige Antizipation handelt, der Art, dass sich in dem 
Centrosom, ehe es sich yon seinem Schwestercentrosom abschntirt, also 
ehe es die ibm zufallende Rolle zu spielen beginnt, schon wieder ala 
zentrale Differenzierung ein neues reduziertes Centrosom ausbildet, das- 
jenige, welches spiiter durch seine Teilung die Pole ftir die iiberni~chste 
Mitose zu liefern hat. Ist diese Interpretation richtig, so wiire im 
R h y n c h e 1 m i s -Ei ein besonderer und jedenfalls der am m:eister~ 
spezialisierte Typus eines Cytocentren-Kreislaufes gegeben., 

Soweit B o v e r i. Seine Interpreta t ion deckt sich al lerdings 
nicht vollkommen mit dem wirklichen Tatbestand.  Das scheinbar  

,allzufrfih reduzierte Centrosoma" ist keineswegs zur Bildung 

der b e i d e n Pole (natfirlich nach seiner spateren Zweiteilung) 

der f i b e r n a c h s t e n  k i n e t i s c h e n  F i g u r  bestimmt, sondern 

es  l i e f e r t  o h n e  j e d e  Z w e i t e i l u n g  e i n e n  P01  d e r  

n a c h s t e n  F i g u r .  Die vermeintliche hntizipatio n ist also 
keine solche und stellt einen normalen Vorgang dar, der sich 

jedesmal in gleicher Weise wiederholt W a h r e n d  ei  ne  s 

j e d e n  C y k l u s  , r e d u z i e r t  s i c h  d o s  C e n t r o s o m a  
z w e i m a l ,  t e i l t  s i c h  a b e r  n u r  e i n m a l " !  Dos Schema yon 

B o v e r i ,  welches den Reduktionsvorgang veranschaulichen soll, 

ist unseren Beobachtungen nach wesentlich zu modifizieren 
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Aber bei aufmerksamer Verfolgung der anderswo festge- 
stellten Tatsachen kommen wir bald zu dem einzigen richtigen 
Schluss, dass es sich in diesem komplizierten Prozess um keinen 
nur ftir R hyn  c h e lm i s giltigen Spezialfall handelt, sondern 
um einen Vorgang, der auch bei vielen anderen darauihin naher 
gepriiften Eiern und Zellen als ein normales Geschehen auftritt. 

Wii" finden yon unserem Standpunkt aus e ine  bis in die 
feinsten Einzelheiten gehende Ubereinstimmung zwischen den 
betreffenden Vorgangen bei R hy n c h e 1 m is und z. B. denjenigen 
im D i a u l u l a - ,  A s c a r i s -  oder. Echinodermeneiern, wie die- 
selben Boy e ri  in seiner anregenden Arbeit beschrieben und ab- 
gebildet hat. Natfirlich liegen bei R h yn c h e 1 m i s die Ver- 
haltnisse viel gfinstiger als bei anderen Objekten vor, da hier 
die sogen, achromatischen Strukturen im Verhaltnisse zum Kern 
recht bedeutende Dimensionen annehmen und so die Beobachtung 
erleichtern. Man vergleiche z. B. unsere Fig. 50 und die Fig. 34 
bei B o v e r i ,  wo es sich offenbar um ein und dasselbe Gebilde, 
um alas biskuitfSrmig geteilte ,reduzierte Centrosoma" handelt. 
Und wie sind die Bilder verschieden. Im Echinodermenei 
verhfillt die feink(irnige Archiplasmahtille vollkommen die inhere 
Struktur des ohnehin winzigen Gebildes, wlthrend bei R h yn-- 
c h e l m  is die bedeutende Gr(isse es gestattet, die innere neue 
Strahlung deutlich als eine neue selbstandige Bildung zu unter- 
sche~den Eben diese bedeutende GrSsse der ,Centrosomen" im 
Sinne B o v e r i s  bei unserem Objekt gestattet es die einzelnen 
Strahlensysteme gut auseinanderzuhalten, was zu einer sichern 
Interpretation der beobachteten Vorgange unumganglich not- 
w'endig ist. Bei anderen Objekten, wo die neuen Strahlungen 
einfach als innere Fortsetzung der alten erscheinen miissen, und 
wo bei der Kleinheit der Objekte die neuangelegten Centr 0- 
plasmen beinahe sogleich mit den alten zusammenfliessen m~issen, 
lasst sich die yon uns festgestellte Anlage der ,E nkel"centro- 
plasmen oder die , z w e i t e "  Reduktion, wie wir es nach der 
Bezeichnungsweise B o v e r i s  nennen mtissten, die erst zur 
Bildung der eigentlichen Polen der nachsten Spindel fiihrt, nur 
schwer nachweisen. Es kSnnen uns hier nur die Angaben fiber 
,,das Undeutlichwerden, den Riickgang der Strahlung" etc. als Weg- 
weiser dienen. Nachdem wir nattirlich den ganzen Entwicklungs- 
gang bei einem in dieser Hinsicht so gtinstigem Objekte wie 
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das R h y n c h e I m i s- Ei erkannt haben, sind wir bald imstande, 
auch an anderen viel ungiinstigeren Objekten, wie z. B. dem 
Echinodermen-Ei (obgleich dasselbe immerhin noch besser zu 
sein scheint als das Ei yon A sc a ri s) dieselbe komplizierte Ent- 
stehungsweise der Centrospharen nachzuweisen. 

Die bei den einzelnen Objekten sich etwa zeigenden Unter- 
schiede sind yon keiner prinzipiellen Bedeutung. Sie betreffen 
z. B nur die Reihenfolge, in welcher die zweite ,Reduktion" 
und die Zweiteilung der neuen Centrospharen stattfinden. Es 
kann sich das Centroplasma zweimal nacheinander ,reduzieren", 
ehe es zu einer Zweiteilung desselben kommt, oder aber teilt 
sich das ,reduzierte Centrosom" zuerst vollstandig in zwei neue 
Tochtercentrosomen und erst in diesen findet nach dem Heran- 
wachsen desselben die abermalige die definitiven Polen des nach- 
folgenden Spindel liefernde Reduktion s ta t t .  Ein ahnlicher 
Prozess dtirfte z.B., soweit aus der Literatur zu schliessen ist, 
bei der Bildung der Polen der ersten Furchungsteilung aus dem 
,Spermozentrum" vorkommen. Das Endresultat ist dabei aber 
immer dasselbe. Nur ist der erstere Fail, wo im Innern des 
,reduziertenCentrosomas" bereits Zwei neue Tochtel;centrosomen 
entstanden sind, wahrend das ,reduzierte ~ Centrosoma n0ch 
weiter heranwachst, den Mittelpunkt einer deutlichen Strahlung 
bildet und erst ziemlich spat unter Biidung einer hantel-oder 
biskuitf(irmigen Figur sich teilt, ein tiberaus schwerwiegender 
Beweis gegen die gesamte huffassung des ,Reduktionsvorganges" 
im Sinne B over is .  Und damit sind wit bei einem, wie uns 
scheint, sehr wichtigem Punkte angelangt. 

I 

Unser Standpunkt lasst sigh folgendermassen prazisieren" 
Das ,Centrosom" erleidet wahrend einer ganzen Teilungsperiode 
(iine Reihe yon Veranderungen, die zwar noch komplizierter als 
nach der urspriinglichen Annahme B ov e r i s ,  aber dabei derart 
sind, dass sie die Annahme eines Centrosomas im Sinne 
B ove r i  s als einer selbstandigen permanenten Zellorganelle 
nicht zugelassen. 

Nach der Darstellung B o v e r i s, die leider samtlich an dazu 
nicht besonders gtinstigen Objekten durchgeftihrt worden ist, 
scheint es zwar vorderhand, als ob das ,Centrosoma" sich tat- 
sachlich reduzieren wiirde. Es soll seine peripheren Partien 
gewissermassen yon sich abstossen und auf diese Weise einen 
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bedeutenden Teil seiner frtiheren Gri~sse einbtissen, aber sonst, 
was seinen zentralen Teil anbelangt, in continuo mit Beibehaltung 
seiner Individualitat in die nltchste Zellgeneration hintibertreten. 
Abet die bei R hy n c h e lmi  s ausserst sch(in und leicht zu be- 
obachtenden Vorkommnisse belehren uns eines anderen. Das 
Erhaltenbleiben der nach Boy e r i  ,abgestossenen peripheren 
Partien" der alten Centroplasmen und der yon ihnen ausgehenden 
Strahlung lasst sich mit der ,Reduktionst]aeorie" keineswegs in 
Einklang br!ngen. 

Bei R h y n c h e l m i s  biidet sich um das ,reduzierte" 
Centrosoma" eine Strahlung noch vor Zweiteilung desselben, 
wahrend das ,abgestossene alte" ,Centroplasma selbst noch 
als ein deutlich abgegrenztes und in seiner weitaus griisseren 
peripheren husdehnung nicht radiar struktuiertes Areal, seinerseits 
noch das Zentrum einer machtigen hstrosphare darstellt"~), die 
noch erhalten bleibt als das innere ,Centrosoma" sich geteilt 
und vom Neuen ,reduziert" hat, sodass jetzt d r  ei  (nicht z w e i 
wie B o v e r i  meint) yon einander unabhangige gesonderte 
Strahlensysteme eingeschachtelt sind. Insbesondere diese zweite 
Reduktion macht die Aufrechterhaltung der Individuaiitats- 
kontinuitat des Centrosomas unm(iglich. Das aite (d. h schon 
geteilte,~ reduzierte) Centrosom bleibt als Individum noch er- 
halten, ja wachst sogar noch betrachtlich und kann sogar an 
seiner Peripherie eine mhchtige Schicht feink(irnigen Archiplasmas 
.ansammeln, wahrend in seinem Innern ein neues Centroplasma 
sich schon seit langem gebildet hatte. Wit werden tatsachlich 
Zur Erkenntnis gedrltngt, d a s s d a s , C e n t r o s o m a" B o v e r i s, 
u n s e r C e n t r o p l a s m a ,  k e i n e s e l b s t a n d i g e  p e r s i s t i e r e n -  
de  Z e l l o r g a n n e l l e  d a r s t e l l t ,  s o n d e r n  d a s s  d a s s e l b e  
p e r i o d i s c h  S t e t s  v o l l k o m m e n  neu  e n t s t e h t  u n d  z w a r  
i m m e r  e n d o g e n  i n n e r h a l b  d e s  a l t e n  C e n t r o p l a s m a s .  
Dies ist der yon einem yon uns ( V e j d o v s k ~ )  bereits vor 
Jahren festgestellte Satz. 

Damit ist aber die Sache noch nicht vollkommen .erledigt. 
Die neuen ,Centrosomen" entstehen innerhalb d e r  alten, nicht 
wie mit einem Schlage als bereits fertige Gebilde (auf diese 
Weise diirfte nach der Ansicht B ove  r i s  das reduzierte Centro- 
soma aus dem alten entstehen), sondern differenzieren sich ganz 

, 1) Es wurden eigene Worte B o v e ri s zitiert. 
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a l lmahl ich-  wir mSchten sagen epigenetisch--infolge gewisser 
im speziellen Teile ausftihrlich beschriebenen Plasmaumbildungen, 
die sich in einer bestimmten Folge stets wiederholen. Da-die 
Sache prinzipiell wichtig erscheint, so mtissen wir im nachfolgen- 
den eine zusammenhangende Darstellung dieser Verhaltnisse 
geben. 

1. Den einfachsten Verhaltnissen begegnen wit bei der 
Centroplasmabildung des Befruchtungsvorganges. In der bTahe 
des Spermafadens erscheint eine Anzahl der Plasmastrahlen direkt 
an das Centralkorn oder Centriol sich ansetzend. Wahrend der 

weiteren Entwicklungsprozesse verandert sich bedeutend das 
Gesamtbiid, :doch das Centriol wird yon: diesen V~randerungen 
bewahrt" dasselbe behalt immer seine ursprfingliche Gestalt und 
Beschaffenheit und stellt ein winziges Kiirnchen dar. 

2. Durch die Tittigkeit deJ: Plasmaztige sammelt sich rasch 
eine wenn auch ursprtinglich kleine Menge von Hyaloplasma um 
das Centriol herum, die ein aus nicht radiar angeordneten 
Mikrosomen bezw. Alveolen zusammengesetztes Ktigelchen dar- 
stellt, welches seinerzeit als P e r ip 1 a s t (V e j d o v s k ~) oder 
Centrosoma (B o v e r i) bezeichnet wurde. Wir w0iien es fortan 
Centroplasma nennen. 

3. Einer der wesentlichsten und ursprtinglichsten Bestandteile 
der Centrosphltre sind die Plasmaztige, welche mehr oder weniger 
weit in den Eidotter ausstrahlen und der Reihe nach in einer Grund- 
substanz angeordnete intensiv sich farbende K(irnchen oder Mikro- 
somen als hnlagen der spateren Alveolen enthalten. Diese Radien 
stellen centripetale Hyaloplasmaztige vor, mittels welcher sich 
die Mikrosomen im Ce~troplasma ansammeln und hier zu normalen 
hlveolen nach dem Begriff B ti t s c h 1 i s aufquellen. Dutch diesen 
Vorgang wird die Vergr(isserung des Centroplasmas bewerkstelligt. 
Unsere Beobachtungen ergeben nun weiter, dass das Wachstum 
vom Centrum der Kugel zur Peripherie fortschreitet, in dem die 
innersten Alveolen die gr(issten, die peripheren die kleinsten 
sind, aus welchem Grunde man annehmen kann, dass die Zunahme 
der Alveolen durch Apposition auf der Peripherie der ursprtinglich 
kleinen Centroplasmen geschieht, wahrend die innersten altesten 
Alveolen im Wachstum weiter vorgeschritten sind. 

4. In sear frtihen Stadien der Centrosplasmabildung erscheint 
auf dessen Peripherie eine radiar angeordnete Plasmaschicht, welche 
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alas hrchiplasma B o v e r i s darstellt. Diese Mantelschicht stellt das 
fertige Bildungsplasma oder hrchiplasma der spateren Mikromeren 
vor. Die Mantelschicht der Centroplasmen entstand aus den 
dicht nebeneinander gruppierten Strahlen in welchen frtiher 
reihenartig angeordnete Mikrosomen zu echten hlveolen heran- 
gewachsen sind. Das Wachsen nimmt seinen Anfang in dem 
Momente als das Centroplasma aus normaler hnzahl der Mikro- 
somen besteht. Durch diese Plasmaztige wird also das neue 
Bildungsmaterial bestandig dem Centroplasma zugefiihrt, zu 
normalen hlveolen nach dem Begriffe B ti t s c h li s umgebildet 
und nachdem der Zufluss der Mikrosomen aufgeh(irt hat, schliesslich 
der radiar angeordneten Mantelschicht zugeordnet. In diesem 
Stadium sind die Radien die kfirzesten und sparlichsten und 
es wird dieses Stadium yon zahreichen hutoren abgebildet und 
beschrieben. Es liegen bier bereits Centrospharen mit samtlichen 
Komponenten vor d. h. mit einem Centriol. dem Ceatroplasma 
und dessert radiarer Mantelschicht und schliesslich mit ausl(ischenden 
in Dotter ausstrahlenden Plasmaztigen. Solchen oder ahnlichen 
Centrospharen begegnet man schon spater fiberall, solche bi!den 
die beiden Polen einer jeden Spindel, aber bevor sich in ihrem 
Innern die Centrospharen der nachsten Generation endogen anlegen, 
erleiden sie bedeutende Modifikationen. 

Wir bemerken zunachst, dass die potaren Centroplasmen 
bedeutend heranwachsen und im Vergleiche zu friiher wahrhaft 
riesige Dimensionen annehmen, wobei sich zugleich auf die oben 
angegebene Weise um die Centroplasmen herum eine radiar 
angeordnete Mantelschicht zaheren Protoplasmas (A rc h i p 1 as m a) 
ansammelt. E in  solches Anwachsen der Centroplasmen (des 
Centrosomas B o v er i  s) wurde auch als ein normales Geschehen 
fiir andere Objekte festgestellt, doch bei Rhynchelmis kann auch 
leicht .festgestell t werden, worin die Ursache dieser Volum- 
vergrSsserung zu suchen ist. Die Struktur der Centroplasmen 
wurde yon den meisten hutoren als vollkommen homogen, (hyalin 
etc.) bezeichnet. Nur einige hutoren (insbesondere v. E r 1 a n g e r) 
haben auch innerhalb der Centroplasmen eine deutliche 
(wabige) Struktur entdeckt. Eine solche muss auch B o v e r i 
ffir einige Falle zugestehen, doch ist ihm nicht ganz sicher, ob 
diese Strukturen im lebenden Zustande praformiert sind. Zur Zeit 
seiner Vergr(isserung.soll das Centroplasma nach B o v e r i h e 11 e r 
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w erd  en. Eine Erkl~rung dazu geben unsere Beobachtungen an 
R h y n c h e I m i s, deren Resulate iibrigens sich vollkommen deeken 
mit dem was an anderen zum Vergleiche herangezogenen Objekten 
(viele Tubificiden, Blutegel, Rotatorien, Petromyzon) ermittelt 
werden konnte. Die Centroplasmen sind wie bereits oben mit- 
geteilt wurde, alveolar gebaut, und das Wachsen beruht vorwiegend 
auf dem Wachsen der die Centroplasmen zusammensetzenden 
Alveolen. Zur Zeit der gr0sst.en Ausdehnung der Centroplasmen 
werden die Alveolen vielmals gr0sser und infolgedessen v iel 
deutlicher als friiher. Dieser Vorgang wiederholt sich zwar 
stets bei einer jeden Kinesis, doch das Maximum der Alveolen- 
Gr0sse wird in der Endphase der ersten Furchungsfigur erreicht. 

In den riesig heranwachsenden Centroplasmeri liegt das 
Centriol ganz unver~tndert in der Mitte. Doch alsbald sehen 
wir, dass sich um das Centriol herum neue zuerst nur kurze 
interalveolare Hyaloplasmaziige zeigen, die das neue Bildungs- 
material direkt dem Centriol zufiihren. 

Die Folge dieser centripetalen Protoplasmabewegung ist 
nun, dass innerhalb des alten CentroplaSmas ein neues Tochter- 
centroplasma sich bildet, welches dann das Centrum einer 
Strahlung bildet, welche jedoch yon tier noch weiter persistieren- 
den alten Mutterstrahlung noch Vollkommen getrennt ist. 

Indem das Tochtercentroplasma rasch heranwachst, und 
bald yon einem deutlichen feink0rnigen Archiplasmamante! 
umgeben wird, verandert sich nat~irlich die Struktur des Mutter- 
centroplasma selbst, da die Substanz derselben eben centripetal 
str0mend zur Bildung des neuen Tochtercentroplasmas diente. 

Nachdem sich innerhalb des anwachsenden Tochtercentro- 
plasmas die Centriolen verdoppelt haben, beginnt sich das letztere, 
dessert Strahlung immer weiter um sich greift, in zwei Teile ein- 
zuschniiren. Aber zu dieser Zeit tritt um jedes der beiden 
Centriolen eine neue Strahlung auf, und es wiederholen sich bier 
wieder die schon oben dargestellten Verh~tltnisse (das Zusammen- 
fliessen yon Plasmabildungsmaterial etc ), und zwar so schnell, 
dass, als sich die beiden Tochtercentroplasmen yon einander 
getrennt haben und polare mit einem dichten Archiplasmamantel 
versehene Kappen am Kern bilden, im Innern bereits mit deut- 
lichen Centroplasmen versehene neue Enkelcentrosph~tren ent- 
standen sind. Diese wachsen nun weiter.an, und treten dann 
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zur Zeit der nun folgenden Spindelbildung an die Stelle der alten 
Muttercentroplasfiaen, die sie vollkommen zur Seite verdrangen 
oder mit welchen sie zusammenfliessen. 

Alle diese soeben kurz rekapitulierten Erscheinungen lassen 
sich unserer Ansicht nach ungezwungen so erklaren, wenn wir 
annehmen, dass das Centroplasma (Centrosoma B o v e ri  s ohne 
Centriol) keine autonome und fiberhaupt dauerhafte Organelle 
der Zelle darstellt, sondern selbst nur ein Resultat der inneren 
Tatigkeit der Zelle ist, einfach eine blosse hnhaufung eines neuen 
Bildungsmaterials rings um das Centriol herum. Diese Anhaufung 
manifestiert sich ausserlich am" deutlichsten als Strahlenbildung, 
welche jedoch nicht  als ein Ausdruck blosser Umordnung des 
cytoplasmatischen Materials, sondern auch gleichzeitige r Urn- und 
eventuell auch Neubildung der eigentlichen lebenden Substanz 
aufzufassen.sind. In diesen Strahlen fliessen die Mikrosomen 
zum Centriol hinab, um sich hier anzusammeln und Centroplasmen 
zu bilden, indem sie zu hlveolen sich vergrSssern. Man muss 
aber dabei zwei ganz verschiedene Bewegungserscheinungen 
unterscheiden. Einerseits fliesst oder bewegt sich das Hyalo' 
t~lasma centripetal, und es kommt zu einer Vermehrung des im 
Centrum befindlichen alveolar gebauter Substanz, andererseits 
aber geht in gerade entgegengesetzter Richtung eine zentrifugale 
Welle, dadurch verursacht, dass zu einer gewissen Zeit die das 
Centroplasma zusammensetzenden Alveolen sich zu vergrtissern, 
(aufzuquellen) beginnen. Die Folge davon ist, dass an der 
Peripherie der Centroplasmen gewisse Stauungserscheinungen 
auftreten mfissen, es werden bier die zutiiessenden und zu Alveolen 
sich umbildenden Mikrosomen zu einer dichteren Htillschicht zu 
dem radiar gebauten Archiplasmamantel zusammengedrangt. Das 
Archiplasma ist daher keine spezifische Substanz der Zelle, sondern 
nur das umgebildete alte interalveolare aus einer Grundsubstanz 
und itusserst feinen Mikrosomen bestehende Plasma vor. 

Die beiden erwahnten Bewegungs- resp. Wachstums- 
erscheinungen des Cytoplasma weisen eine bestimmte Periodizitat 
auf, sie alternieren zeitweise miteinander. Nachdem durch die 
Strahlenztige das n(itige Plasmaquantum zentralwarts dem Cen- 
triol zugeftihrt wurde, sehen wir, dass das Zustrtimen yon Plasma 
sistiert wird und die in den Zellleib (im Ei in die Dottersubstanz) 
ausstrahlenden ,Radien" an Lange und Zahl abnehmen ; die alte 

• A r c h l y  f. m i k r o s k .  A n a t .  B d .  62. 36 
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Strahlung erlischt wie viele hutoren iibereinstimmend berichten und 
wie es Wi 1 s o n auch bei den wahrend der kiinstlich~n Parthenogenese 
stattfindenden Protoplasmaumlagerungen nachweisen konnte. Die 
ganze alte Centro- oder Astrosphare wird endlich zu einem hellen 
aus fertigem Plasma gebauten Hof, innerhalb dessen sich wieder 
neue zentrierte Strahlungen zeigen, die zu neuer Umordnung und 
Vermehrung der Substanz ftihren. Es handelt sich also nicht um 
blosse Abstossung des peripheren Teiles, um eine Verkleinerung 
der riesig angewachsenen Centrosomen, um eine einfache Rekon- 
struktion, wie es nach der B o v e r i'schen Darlegung des Reduktions- 
vorganges der Fall sein soilte. • 

E s  muss hervorgehoben werden, dass schon einige altere 
hutoren sich der Wahrheit genahert haben. Die anfanglichen 
Vorgange bei der Bildung der Centrospharen und deren weitere 
Differenzierung sind bereits frtiher yon O. H e r t w i g ,  B iit s c h 1 i 
und F o 1 richtig beschrieben und als Ansammlungen des Hyalo- 
plasma zum ,Zentrum der Asteren" gedeutet; die Asteren selbst 
wurden als Resultat der plasmatischen StrSmungen erklart. 
Schon frfiher hat zwar auch h u e r b a c h  dasselbe gelehrt, fasste 
aber die Strahlen als zentrifugale Str(imungen vom Kerne nach 
aussen auf, wahrend O. H e r t w i g zuerst die Radien als hus- 
druck der zentripetalen Bewegung der homogenen Substanz in 
die Centren ausgelegt hat (1875). Am genauesten sprach sich 
in diesem Sinne im J. 1879 F ol aus. 

Ein vollkommener Umschwung in der .Auffassung der 
komplizierten Figuren der indirekten Kern- und Zellteilung trat 
aber spater ein, als die Strahlen fiir wirkliche organische Radien, 
ftir homogene feste und kontraktile Fibrillen gehalten wurden, 
und die Lehre yon dem ,Centrosoma" als einer starren, per- 
sistierenden Zellorganelle, ,einem dynamischen Zentrum" auf- 
gestellt wurde. Doch kam es keineswegs zu einer Verstandigung 
der sich mit diesen Fragen befassenden Forschern, wahrend auf 
der einen Seite die Muskelfadentheorie in H e i d e n h ai n und 
v. K o s t a n e c ki ihre extremsten Vertreter fand, fehlte es auf 
der anderen Seite nicht an solchen Autoren, die wenigstens teil- 
weise zu der alteren hnschauung zurtickkehrten. So acceptierten 
z. B. B i i t s c h l i  (1892), R h u m b l e r ,  Z i e g l e r ,  M o r g a n  und 
schliesslich E. B. W il s o n die Hypothese yon der zentripetalen 
Bewegung des Hyaloplasma. Ja es wurden sogar Stimmen laut, 
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welche an den yon uns ausgesprochenen Gedanken erinnern, dass 
,Centrosomen" der Mittelpunkt des Wachstums und der Bildung 
des Cytoplasmas sind. (z. B. M u n s o n (1897) p. 205" 

,It vould seem that the attraction sphere, centrosome and vitelline- 
body are the primitive basis or center of growth of the cytoplasm. ~ 

Ein anderer Tell der Forscher mit R. H e r t w i g an der 
Spitze betrachten die protoplasmatischen Strahlungen als Ausdruck 
einer seitens des Centrosomas hervorgerufenen Kontraktion des 
netzfSrmig angeordneten Fadenwerkes des Protoplasmas (H e r t wig, 
D o fl e i n, W a s s i I i e ff), die Strahlung soil eine Folge der V e r-  
d i c h t u n g  (!) des Centrosoma sein. Um die schon bestehende 
Konfusion noch griisser zu machen, wurden auch Ansichten aus- 
gesprochen, nach welchen tiberhaupt den meisten, wahrend der 
indirekten Zellteilung sich zeigenden Strukturen, kein objektives 
Dasein zukommt, sondern dass dieselben nur kiinstliche Reagentien- 
artefakte darstellen, und dieser Standpunkt fand seine pseudo- 
kritische Beweisftihrung und gipfelte in dem bekannten Buche 
F is c h e r s fiber die Farbung und Fixierung yon Protoplasma. 

Ein solcher krasser Skeptizismus, gegen welchen sich sehr 
leicht schwerwiegende Beweise anftihren lassen, wie dies auch 
bereits yon vielen kompetenten Seiten geschah (siehe z. B. auch 
oben), muss wohl bald einer besseren Erkenntnis Platz machen, 
aber diejenigen Theorien erweisen sich nach unserer Unter- 
suchung als unhaltbar, welche mit wirklichen steifen Radien und 
Centrosomen als autonomen Gebilden rechnen. Wir haben 
niemals Gebilde angetroffen, die wir als wirkliche Fibrillen 
bezeichnen k(innten, sondern stets entweder nur aus Mikrosomen 
zusammengesetzte oder Mikrosomen fiihrende Plasmaztige oder 
der Lange nach angeordnete, beziehungsweise gedehnte Waben- 
struktur, die bei schwacheren Vergr(isserungen oder bei einigen 
ungtinstigen Objekten eine fibrilli~re Struktur vort~uschen kann. 
E. B. W i 1 s o n ist also vollkommen im Rechte, wenn er seine frfihere 
Ansicht verlassen hat und die Radien neuerdings als Hyalo- 
plasmaztige mit eingestreuten Mikrosomen deutet. 

Die Auffassang, nach welcher die ,Centrosomen" keine 
autonomen Zellorganellen sind, sondern lediglich als sichtbarer 
Ausdruck der Tatigkeit der Zelle auftreten und Zentren dar- 
stellen, in welchen sparer die vollkommene Rekonstruierung des 
Kerns und Cytoplasmas bei der Teilung geschieht, finden ihre 

36* 
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sch0nste Bestatigung in den ~tusserst interessanten und wichtigen 
Entdeckungen jtingster Zeit fiber die sog. ktinstliche Partheno- 
genese (vergl. dartiber weiter unten). 

Es bleiben vorderhand nur die C e n t r io  1 e n tibrig. Die- 
selben konnten mit Hilfe der dazu n(itigen Farbungsmethoden 
tiberal[ nachgewiesen werden, als staadige in ihrer Gr0sse und 
Struktur stets gleichbleibende K(irperchen, die die Mitte der 
jeweiligen Strahlu,gsfigur oder des Centroplasmas desselben ein- 
nehmen. Als n~tchstliegend dtirfte es nun erscheinen, diejenigen 
Eigenschaften oder Fahigkeiten einer Reizwirkung auf das um- 
gebeude Cytoplasma, welche bisher dem ,Centrosoma ~ zu- 
geschrieben wurden, einfach auf die Centriolen zu tibertragen. 
Seitens einiger Autoren, namlich derjenigen die mit dem Terrain 
Centrosoma eigentlich nur alas winzige Centralkorn, das Centriol 
bezeichneten, geschah dies ohnehin schon so, ja sogar B o v e r i  
sieht sich gezwungen zu erkl~ren, dass die Centren fur die 
Entstehung der beiden Tochtercentrosomen allem Anschein nach 
in den Centriolen gegeben sind, in der Weise, dass da, wo ein 
Tochtercentriol liegt, sich schliesslich ein neues Centrosom bildet 
(1. c. p 107). Ftir diese Auffassung dfifften auch als schwerwiegend 
die wahrend der Befruchtung sich abspielenden Vorgitage an- 
geftihrt werden. M. D. H i 11 und vornehmlich v. K o s t a n e c k i 
haben das C e n t r i ol B o v e r i s als das Element angegeben, 
welches mit dem Sperma in das Ei gelangt und die Strahlung 
des Eicytoplasmas hervorruft. Auch unsere Beobachtungen ftihren 
in der letzten Instanz zu dem Resultate, dass das in Rede 
stehende K0rperchen durch den Spermaeintritt in die Dotter- 
substanz bewirkt wird und wahrscheinlich einen Teil des Sperma- 
kopfes vorstellt~ wie eingehender in dem speziellen Teil beschrieben 
wurde. ¥on seinem ersten Auftreten im Zentrum der ersten 
Strahlung vermag man das Centriol innerhalb des sich bildenden 
Centroplasma in allen nachfolgenden Stadien der Zellteilung in 
gleichen Gesta l ts -und Funktionsverhi~ltnissen sicherzustellen. 
Als allgemeine Regel in dieser Beziehung kann man die Wechsel- 
wirkungen zwischen dem Centrio! und Centroplasma hervorheben. 
Solange sich das Centroplasma bildet, befindet sich das Centriol 
in einem Ruhestadium; nachdem aber das erstere seine definitive 
Gr0sse erlangt hat, verdoppelt sich das Centriol und yon jetzt 
an ft~ngt die Duplizitat der Strahlenbildungen, der Centroplasmen 
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und die Chromosomenteilung an. In dieser Beziehung gilt also 
der Satz, dass das Centriol die Zellteilung einffihrt. 

Wenn unsere vorliegenden Beobachtungen also wesentlich 
namenflich die Angaben v. K o s t a n e c k i s bestatigen, so mtissen 
wir, in hnbetracht der neuesten Untersuchungen fiber die ktinstliche 
Parthenogenese, deren schon oben erwahnt wurde, .einige Bedenken 
fiber die Centriolenhypothese erheben, wenn wir auch nicht ein 
grosses Gewicht auf die strittige Herkunft des Spermacentriols 
legen wfirden. Ist ja oft behauptet worden, dass bald das am 
Vorderende des Sperma befindliche KOrperchen-  das hkrosom 
L e n h o s s e k s  ( P l a t n e r  1889, N i e s s i n g  1900, F i e l d  1895 
Kin g 1901), bald das sog. Mittelsttick, die Centroplasmen im 
Ei hervorrufen soll. huch fiber die Art der Verdoppelung der 
Centriolen innerhalb der Centroplasmen ist man nicht ganz im 
klaren, bezfiglich dessen B o v e r i  ganz zutreffend bemerkt" 
,Uber die dynamischen Beziehungen hierbei etwas auszusagen, 
ist natfirlich unm(iglich, besonders da wir bei der Kleinheit der 
Verhitltnisse gar nicht wissen k6nnen, ob wir tiberhaupt das 
wesentliche sehen" (1901, p. 117). 

Was nun die erwahnten Resultate der sog. kfinstlichen 
Parthenogenese anbelangt, so mtissen wir :Nachfolgendes hervor- 
heben- Die diesbezfiglichen Arbeiten, insbesondere von M o rga  n 
und W i l s o n ,  sind erschienen, als unsere Beobachtungen der 
normalen Vorgange bei der Befruchtung und Teilung des Rhynchel- 
miseies gewissermassen abgeschlossen wurden, so dass in der 
vorliegenden Abhandlung auf die zahlreichen anormalen und 
abweichenden Stadien einzugehen nicht gedacht werden konnte. 
Wir werden aber in einer spateren Arbeit noch diese Stadien 
besprechen und auch ahnliche Figuren der Centrosphit.ren und 
Spindeln anftihren kiinnen, welche auf die yon M o r g a n  und 
W i 1 s o n erwahnten erinnern. 

Jedenfalls aber sind die Ergebnisse der angefiihrten Experi- 
mente sehr wichtig und bedeutungsvoll, namentlich als aus den 
hbbildungen hervorgeht, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass 
die Vorgange der Centroplasma- und Archiplasma-Bildung die- 
selben sind wie in den normalen Verhaltnissen. Es werden 
centriolenartige K6rperchen auch durch chemische Einwirkungen 
ktinstlich hervorgerufen und es entstehen ,ktinstliche Astrospharen." 
Diese letzteren mfissen uns umsomehr interessieren, als sie teils 
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auf unsere natfirlichen Centrospharen erinnern, tells mit denselben 
sogar vollkommen tibereinstimmen. Die Strahlungen entstehen 
um ein zentrales Korn, welches nach den Abbildungen der 
Autoren auf unser Centriol stark erinnert und z. B. yon Wilson 
damit tatsachlich identifiziert wird. 

Dass aber doch wichtige Unterschiede zwischen der ktinst- 
lichen Parthenogenese und tatsachlicher Befruchtung mittels des 
Sperma bestehen, hat schon B o v e r i  hervorgehoben, mit dessen 
husftihrungen wir 0bereinstimmen. Die Experimente der genannten 
Autoren scheinen zu beweisen, dass das Cytoplasma gewisser 
Eier durch Einwirkung gewisser Reagentien gereizt wird, wodurch 
Effekte in Mehrzahl hervorgerufen werden, wie bei der normalen 
Befruchtung in Ein- resp. Zw.eizahl. Es scheint uns, dass die 
knotenartigen ,spongy Centrosomes" welche W il s o n z.B. in 
Fig. 36, 37, 39, ferner 70, 71, 80, 8I etc. nach der Wirkung 
yon MgCh-Liisung abbildet, keineswegs mit unseren Centroplasmen, 
um so weniger mit Centriolen, die in allen Fallen dieselbe Gr(isse 
und Beschaffenheit zeigen, tibereinstimmen, und eher verdichtete 
CytoplasmakSrnchen vorstellen, die allerdings dieselbe Lagerung 
wie die echten .Centriolen der normalen Befruchtung einnehmen 
und den Mittelpunkt der Strahlen- und Centroplasmabildung 
vorstellen. . 

Doch es ware sehr schwer zu behaupten, dass der Unter- 
schied zwischen den Bildern, die bei normaler Befruchtung und 
bei kfinstlicher Parthenogenese vorkommen, ein radikaler ist, 
und dass die Ursache dessen darin zu suchen sei, dass bei der 
normalen Befruchtung ein wirkliches Centriol vorkommt, welches 
als a k t i v e s  Gebilde das hervorruft, was bei der kfinstlichen 
Befruchtung die chemischen Substanzen. Es k~nnte ja ~thnlich 
wie das Centrosom so auch das Centriol selbst kein autonomes 
Zellorgan darstellen, sondern selbst wieder nur ein Ausdruck der 
Zelltatigkeit sein, und dies umsomehr, als wir durch die neuesten 
U ntersuchungen wissen, da~s das Cytoplasma auf die chemischen 
Einfltisse hin zwar in einer iihnlichen, aber doch bedeutend ver- 
schiedenen Weise reagiert (W a s i e I e ff), und zwar je nach der 
Beschaffenheit des chemischen Reizstoffes. Es kSnnen das eine 
Mal Strahlenfiguren entstehen ohne deutlich unterscheidbare 
Centriolen, das andere Mal Strahlungen, die yon einem deutlichen 
Centriol ausgehen. Und so k(innte der Gedanke auftauchen, dass 
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einige Substanzen auch zur Bildung yon Centroplasmen mit 
Centriolen fiihren kSnnten und dass dies insbesondere yon den- 
jenigen Substanzen gilt, die bei normaler Befruchtung in alas Ei 
eindringen, oder wenigstens mit demselben in eine Beriihrung 
kommen. Oder aber wir kSnnen uns die Sache auch so vorstellen, 
dass das mit dem Sperma in das Ei gelangende Centriol, derart 
tatig ist, dass es die Plasmaansammlung bewirkt, die bei der 
kiinstlichen Parthenogenese auf ganz unregelmassige Weise auf 
vielen Stellen entstehen kann, bei der Befruchtung dagegen auf 
bestimmte Stelle lokalisiert erscheint, n~tmlich auf die Umgebung 
des Centriols selbst. 

Es kSnnte das Centriol rein mechanisch den Anstoss zu 
einer Strahlenbildung dienen, indem es als ein fester Punkt 
die Zentrierung der Radien bestimmt, oder aber da es ohnehin 
schon aus dichtem fertigem Protoplasma besteht, den Mittelpunkt 
bildet, wo sich das neue aus dem Eiinhalte sich differenzierende 
Cytoplasma ansammelt, ~hnlich wie ein kleiner Krystall in ein 
Quantum Mutterlauge gebracht, Anstoss zu einem Krystallisations- 
prozess gibt, dessen Mitte er bildet und demzufolge rasch 
heranwachst. 

Die eben angefiihrten Ansichten tiber die wirkliche Be- 
deutung der Centroplasmen sind wohl geeignet,.auch etwas Licht 
auf eine scheinbar etwas abseits liegende Frage zu werfen, 
namlich auf die oft diskutierte allgemeine Verbreitung der 
,Centrosomen". Speziell die bei Pflanzen vorkommenden Ver- 
hMtnisse gaben hier Anstoss, und immer wieder wurde es ver- 
sucht, entweder die ,,Centrosomen" hier nachzuweisen, oder ihr 
Vorkommen trotz der negativen Befunde plausibel zu machen, 
indem man sich dialektischer Mittel, wie ,,Kleinheit", ,,Unsicht- 
barkeit", ,,schwere Farbbarkeit" etc., bediente. Doch jede 
Miihe war vergeblich und die ,,positiven" Angaben z.B. G u i- 
g n a r d s  (die zum Teil sogar ,,Centrenquadrille" betrafen) er- 
wiesen sich als grobe Irrtiimer. In richtiger Erkennung dieser 
Tatsache ~tussert sich auch B o v e r i  (1901, p. 155) ziemlich 
resigniert • 

~Man braucht nur die Tafeln zu betrachten, die in den yon 
S t r a s b u r g e r und seinen Schiilern herausgegebenen cytologischen 
Studien enthalten sind, ~) um sich zu iiberzeugen, dass der zweipolige 

~) Und auch zahlreiche andere Arbeiten botanischer Autoren, wie 
N ~ m e c etc., wie die Verfasser dieser Arbeit bemerken mSchten. 
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Fadenapparat, der die geregelte Verteilung der Chromosomen leitet, in 
gewissen Zellen ohne Centrosomen, ja, ohne etwas irgend damit Vergleich- 
bares, in einer fundamental anderen Weise, entsteht." 

Da die ,,Centrosomen '~ nur passiver Ausdruck der Zell' 
tatigkeit sind, die zur Bildung der jeweilig zur Entwicklung 
resp. Zellteilung nStigen Menge des Bildungsplasmas vorstellen, 
so erscheint es keineswegs notwendig, das Vorkommen yon 
solchen Bildungen iiberall zu postulieren, da es immerhin m(iglich 
ist, dass eine solche Ansammlung yon Protoplasma (Kinoplasma) 
bereits vorhanden ist (z. B. in Form einseitiger Kernkappel0, 
~)der auf ganz andere Weise (polyzentrisch) zustande kommen 
kann, wie es eben die positiven Angaben verlasslicher Botaniker, 
die anzuzweifeln kein gentigender Grund vorliegt, beweisen 
Konnte also dem oben angeftihrten Satze B o v e r i s  beigepflichtet 
werden, so" ist dem nicht so bei dem gleich welter foigenden 
Passus : 

,huch hierbei sind also die Centrosomen nichts iiberhaupt Un- 
erli~ssliches, sondern offenbar nur das beste l~ittel, um die Bipolariti~t 
tier Teilungsfigur :in einfachster und exaktester Weise herzustellen und 
die Kernteilung r~umlich und zeitlich aufs Genaueste mit der Zellteilung 
zu verbinden. Ich miichte sagen: die Teilung mit Centrosomen ist die 
eleganteste Liisung einer Aufgabe, die auch auf andere, und wohl mehr- 
fach andere, Weise geliist werden kann." 

Es ist damit ausgesprochen, dass den Centrosomen wesent- 
lich eine r e  g u l a t o r i s c h e  Einwirkung auf den Gang. der Zell- 
teilung zukommt, aber das ist noch lange nicht erwiesen. 
B o v e r i  hat  zwar versucht, dies zu beweisen und die hnschauung 
zu bekttmpfen, zu welcher wir uns in der vorliegenden Arbeit 
bekennen, namlich, dass der Umbildungskreis (wir mtichten lieber 
sagen Neubildung) der ,,Centrosomen" nur eine Wiederspiegelung 

• . 

cyklischer Vorgange ist, die sich primttr in der Zellsubstanz 
tiberhaupt abspielen, aber es ist ihm dies n u r  teilweise gelungen. 
Bewiesen ist nur die Unabhttngigkeit des Kreislaufes der Centro- 
plasmen yon dem Kern, aber nicht die regulatorische Ttttigkeit 
der letzteren. 

im Vorhergehenden haben wir endlich auch eine Frage be- 
rtihrt, die noch often steht, namlich das Verhaltnis der Centro- 
plasmen zum Kern. Es ist z. B. die Ansicht R. H e r t w i g s  (und 
nattirlich auch einiger seiner Schiller), dass das ,,Centrosom" 

es ist fraglich, ob nur das Centriol gemeint wird ~ weiter 
nichts anderes sei, als ein Tell des Kernes, als eine aus dem 
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Kern in den Zellleib heraustretendeSubstanz (ein ,,Ktigelchen"), 
die den Reizanstoss zur Bildung der plasmatischen Strukturen 
gibt, resp. durch seine Veranderung dieselbe produziert. H e r t -  
w ig  hat  selbst sehr viele Tatsachen namhaft gemacht, welche 
ftir seine hnschauung zu sprechen scheinen, hauptsachlich auch 
eine Ftille seiner eigenen ausgezeichneten Beobachtungen an 
Protozoen dazu verwertet. Wir werden und k(innen hier nicht 
auf alle diesbeztiglichen Angaben eingehen und nehmen sie einst- 
weilen einfach als gegeben an, doch auch so hat die Lehre ihre 
schwachen.Seiten; sie ist nur mSglich unter der Voraussetzung, 
dass das ,,Centrosoma" ein dynamisches Zentrum ist, und mit 
diesem Resultat steht und fallt die ganze Lehre. Sobald man 
aber zugibt, dass das ,,Centrosom" nur als eine F01ge und nicht 
Ursache yon Plasmaansammlung zu betrachten ist, so steht die 
M(iglichkeit often, dass  der Herd dieser Plasmabildung einmal 
weit vom Kern, das andere Mal in nachster Umgebung des 
Kernes, ja, sogar im Kerne selbst (z.B. Protozoen) entstehen 
kann. Wenn wir aber auf .die obige Weise das Zustandekommen 
von Centrosomen, resp. Centrospharen, fiberhaupt erklaren, so 
kann immerhin doch der Gedanke aufkommen, dass die chemische 
Substanz, welche das Ei, resp. die Zelle, zur hnsammlung des 
Hyaloplasma mittels der Strahlen in-bestimmten Punkten reizt, 
aus dem Kerne stammt. Aber die Unabhangigkeit der Centro- 
spharenbildung yon dem Kern ist schon, wie bereits oben bemerkt 
wurde, yon B o v e r i  nachgewiesen und geht auch sehr sch(in 
aus den neuesten Untersuchungen M o r g a n s  und Wi l sons  
hervor, wonach auch in kernlosen Stricken zertrtimmerter Eier 
Centrospharen gebildet werden. Solche unliebsame Tatsachen 
sucht nun ein Schiller H e r t w i g s ,  W a s i l i e f f ,  so wegzudis- 
putieren, dass er die Vermutung ausspricht, dass bei der durch 
Schfitteln ausgeftihrten Fragmentierung der Eier die Kerne 
schwerlich unverletzt blieben und wohl ein Teil des Kerninhaltes 
in  das Protoplasma tibergetreten ist, welcher eben die beztig- 
Iichen Protoplasmastrahlungen hervorruft. Noch ktihner scheint 
uns folgender Passus zu sein: • 

,,Auch in unverletzten Eiern fanden Wilson und Morgan 
Cytaster, Strahlungen im Protoplasma, die mit dem Kern nicht in Zu- 
sammenhang standen. Es ist aber hier denkbar, dass dieselben ursprting- 
lich mit dem Kern zusammenh~ngen." 
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Aber g~nzlich unvereinbar mit dieser Erkl~tmng sind die 
yon uns ~ in der vorliegenden Arbeit dargestellten Verhaltnisse 
der Entstehungsweise der neuen Centrosph~ren. Diese beweisen 
aufs deutlichste, dass das Auftreten yon Strahlungen, Bildung 
yon Centroplasmen etc. in einigen speziellen Fallen weit vom 
Kerne, yon diesem dazu noch durch die alten Tochtercentro- 
plasmen und ihren dichten Archiplasmamanteln getrennt, statt- 
finder und mit dem Kern absolut nichts gemein hat, sodass kein 
Grund vorliegt, um in anderen Fallen, wo die Strahlenbildung 
z u f a l l i g e r w e i s e  in der n~tchsten Umgebung des Kernes auf- 
tritt, dieselbe gleich mit der Tatigkeit des Kernes in ursach- 
lichen Zusammenhang zu bringen. Das soeben Gesagte erhellt 
sofort aus einer Betrachtung einiger unserer Figuren, z B. 
49--51, es miisste denn die vermeintlich aus dem Kern heraus- 
getretene Substanz sich im ganzen Ei verbreiten und F~thigkeit 
besitzen, nur intermittierend, periodisch (dreimal nacheinander in 
jeder Zellgeneration)die Eisubstanz anzureizen. Damit wird 
aber die Sache ad absurdum gefiihrt. 

Uber das Wesen der Befruchtung wird neuerdings vielfach 
diskutiert und Sind verschiedene Theorien, namentlich yon 
R. H e r t w i g ,  Th. B o v e r i , W i l s o n ,  v.K o s t a n e c k i  etc. einer 
eingehenden Kritik unterzogen worden. Bisher ist die zuerst ~) 
yon einem yon uns (V ej dov sk ~) aufgestellte Lehre yon den 
meisten anerkannt worden, nach welcher die Befruchtung durch 
die Einfiihrung einer dem Ei fehlenden Teilungsorganelle (des 

~) Die Teilnahme eines yon uns an der Befruchtungslehre ist mit 
einigen wenigen Ausnahmen auch in der allerjfingsten Zeit ignoriert worden. 
So z. B. wird bei W i l s o n  (1901), R. H e r t w i g  (1902) und selbst bei 
B o v e r  i (1902) nur der letztgenannte Autor angeffihrt, der nach diesen 
Angaben zuerst die Befruchtung in der angegebenen Richtung definiert haben 
soll. Und doch unterscheidet sich sein Satz yon der Lehre eines yon uns 
nur dutch den Namen des Befruchtungselementes, ,,Periplast" auf der einen, 
,Centrosom" auf der anderen Seite. V e j d o v s k ~  bespricht diesen Satz auf 
mehreren Stellen seiner Schrift und schliesst seine Auffassung mit nach- 
fo]gender Definition ab (1. c. p. 157): ,,~Ieine Auffassung des Befruchtungs- 
vorganges ]autet also dahin, dass w~hrend der Polzellenbildung das teilende 
Element ~ der Periplast ~ aus dem Eie fast spurlos eliminiert wird und 
demnach durch das Spermaplasma in F o r e  eines neuen, energisch sich 
teilenden Periplastes ersetzt werden muss." Dabei wird aber noch die Yer- 
einigung der Geschlechtskerne postuliert. 
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Periplastes) stattfindet. Diese Lehre ist spater und unabhgtngig 
auch yon B o v e r i  aufgestellt worden, welcher bekanntlich das 
Teilungselement als ,,Centrosom" bezeichnet. 

Wir haben in der vorliegenden Schrift die Bezeichnung 
Periplast tiberhaupt aufgegeben und sonst nachgewiesen, dass es 
nur das Gebilde, welches V e j d o vsk  ~ als ,,Enkelperiplast" be- 
zeichnet, ,,das befruchtende" Element darsteUt, welches mit dem 
Centriol iibereinstimmt. Aus demselben Grunde kann auch das 
,.Centrosom" B o v e r i s nicht weiter als das K(irperchen anerkannt 
werden, welches das Ei befruchtet und dessen Teilung einfiihrt. 
Aber einer yon uns hat die Befruchtung noch im weiteren Sinne 
aufgefasst, indem er in diesem Vorgange noch die Verschmelzung 
der Geschlechtskerne post-ulierte und dies auf Grund der Tat- 
sache, dass sich das Ei nicht frtiher teilt, als die beiden Pro- 
nuclei sich zu einem ,,Furchungskern" vereinigt haben. 

Nach dem jetzigen Stande der Frage und nach den vor- 
liegenden Beobachtungen ist der Befruchtungsvorgang als eine 
Reihe der nacheinanderfolgenden Vorgange zu verstehen~ welche 
in der Eisubstanz besondere auffallende Veranderungen hervor- 
rufen. Den ganzen Akt kann man zunltchst auf ein Vorbereitungs- 
Stadium der Besamung und auf die eigentliche Befruchtung 
zurtickftihren. D u r c h  den  e r s t e n  V o r g a n g  w i r d  das  
S p e r m a  m i t  dem C e n t r i o l  in das  E i i n n e r e  e i n g e  ° 
f t i h r t ,  d u r c h  den  a n d e r e n  w e r d e n  in  der  E i s u b s t a n z  
V e r a n d e r u n g e n  h e r v o r g e r u f e n ~  d ie  zur  U m g e s t a l  ° 
t u n g  d e r s e l b e n  zum B i l d u n g s p l a s m a  f t ih ren .  In  d e r  
l e t z t e n  I n s t a n z  k o m m t  es z u r  V e r e i n i g u n g  d e r  G e -  
s c h l e c h t s k e r n e .  

Nach den ausseren Erscheinungen, welche die beiden ersten 
Phasen begleiten, ist es gewiss, dass hier eine chemische Sub- 
stanz des Spermakopfes auf die Eisubstanz einwirkt. Und nach- 
dem die Veranderungen bereits bei der ersten Beriihrung des 
Sperma mit der Alveolarschicht des Eies stattfinden, d. h. die 
Bildung des Besamungskegels, muss schon in der Spermaspitze 
eine Plasmaqualiti~t vorhanden sein, welche eben diese Bildungen 

hervorruft. 
Es ist nun mSglich, wie auch yon F o o t und S t r o b e 11 ver- 

treten wird, dass diese chemische Substanz in dem Akrosom 
(Le n h o s s e k s) vorhanden ist. Zwar ist es uns nicht gelungen, 
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dieses K(irperchen in der Spermaspitze yon Rhynchelmis nachzu- 
weisenl es ist aber mSglich, dass schon das Plasma dieser Spitze 
die Eisubstanz in derWeise chemisch erregen kann, dass die letztere 
die beschriebene Leitbahn ffir das Spelma herzustellen vermag. 

Wenn also der Vorbereitungsprozess, den wit als Besamung 
bezeichnet haben, ftir die Befruchtung lediglich aus der chemi- 
schen Einwirkung des Spermaplasmas erklltrlich ist, so muss 
man aus demselben Grunde auch die eigentliche Befruchtung des 
Eies :auf eine physikalisch-chemische Wirkung des Spermas 
zurtickftihren Und wir schlieSsen uns in dieser Beziehung den 
ahniich lautenden Ansichten namentlich yon Loeb und Wil  s o n 
an. Dass der Spermakern nicht der Trager einer solchen. 
chemischen Substanz ist,. welChe die Umbildung der Eisubstanz 
hervorrufen kSnnte, beweist der Umstand, dass sich das Eiplasma 
in der Umgebung des Spermakernes ganz passiv verhalt, d. h. 
die. Strahlenbildung nicht her vorruft, welche Funktion nur dem 
ausserst kleinen K(irperchen zufallt, das wir als Centriol be- 
zeichnet haben.- Es ist dies offenbar ein Teil des Spermakopfes, 
• das sich zu seiner Tatigkeit erst nachtraglich differenziert, da 
uns an isolierten-freien Spermatozoen yon Rhynchelmis die 
• Centriolen und sonstige KSrperchen zu sicherstellen nicht gelang~ 
Da abet das Centriol ahnlich auf das Eiplasma einwirkt, wie die 
Spermaspitze auf die AlveolarsChicht, wird man schliessen mfissen 
dassdie reizerregenden Substanzen des Spermas yon gleicher 
Qualitat sind.' Der aussere Effekt, den die Spermaspitze einer- 
seits und alas Centriol. andererseits hervorrufen, ist dahin zu 
suchen, dass d e r  W irkungskreis des letzteren allseitig ist, 
wahrend die Wirkung der Spermaspitze sich sozusagen auf einen 
Punkt der Eiperipherie beschrankt. 

Das Centriol als morphologisches Gebilde ist nicht naher 
zu definieren.; hiichstens dtirfte es sich ktinftig herausstellen, 

. ,  

dass es einen Teil des Spermakernes, solange der letztere noch 
• . 

seine fadige-Gestalt behalt, darstellt; zu einer solchen Deutung 
fehlen uns abet bisher genfigende Beweisgrtinde. Entschieden 
aber ist die chemische Qualitat des Centriols spezifisch, sie ist 
eine andere als die des Spermakernes, schon deshalb, dass dieser 
selbst keine besonderen Veranderungen in der Eisubstanz hervor- 
tuft, obwohl er zu bedeutender GrSsse heranwachst. 

Die Folgen der Befruchtung mfissen sich in der morpho- 
logischen Veranderung der Eisubstanz manifestieren und wir be- 
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zeichnen diese Folgen als U m b i l d u n g  des E i p l a s m a s .  
Ohne eine solche Umordnung und Umbildung des Cytoplasmas im 
allgemeinen ist die Befruchtung und die Entwicklung iiberhaupt 
undenkbar, denn dieser in seinen Folgen als Zellteilung sich ab- 
schliessende Akt setzt das vorangehende Wachstum und die 
nachfolgende Teilung des Centriols, sowie des durch die Um- 
bildung hervorgegangenen Centroplasmas voraus. 

Einer yon uns hat schon vor Jahren die Strukturen der 
Centroplasmen~ damals als Periplast bezeichnet, auf die ,,Er- 
nahrung, Assimilation und Wachstum" zuriickgefiihrt. Derzeit 
begniigen wir uns, diese Vorgange, welche sich bei den Strahlen- 
figuren abspielen, als Plasma-Umbildung zu bezeichnen. Tat- 
sachlich diirfen wir nicht bloss yon einer Umordnung des Hyalo, 
plasma reden, sondern diese Vorg~tnge eher auf chemische 
Ver~tnderungen zurt~ckft~hren, die wir eben~ als Umbildung aus* 
driicken. Schon bei der Beobachtung im lebenden Zustande, die 
einer yon uns (Ve j d o v s k~- 1892) vor Jahren bei der Furchung, 
bezw. bei der Bildung der Urteloblasten, einer sehr gt~nstigen 
Lumbriciden-Art A 11 o I o b o p h o r a p u t r i s, ferner in den be- 
fruchteten Eiern yon G o r d i us t ol o s a nu s angestellt hatte, 
und wie auch B o v e ri  far die Blastomeren yon As car  is in 
lebendem Zustande iibereinstimmend angibt, kann man sich sehr 
leicht iiberzeugen, dass die Centroplasmen sich physikalisch, d. h. 
durch ihre aussere Beschaffenheit, yon dem umliegenden Cyto- 
plasma wesentlich unterscheiden. Die Substanz der Centro- 
plasmen ist n~tmlich wahrend ihrer Entstehung glanzend, licht- 
brechend und sehr durchsichtig, und dieselben Bilder erhalten 
wir auch auf Schnittserien, welche bisher nicht gefarbt worden 
waren. Durch diese Beschaffenheit tritt das Centroplasma yon 
der umliegenden Eisubstanz sehr scharf hervor. Erst in den 
sp~tteren Stadien der Umbildung des peripheren Centroplasma 
zum Archiplasma, d. h. w~thrend der inneren Strahlenbildung um 
das Centriol, verliert es diese spezifische Beschaffenheit und 
gleicht dem gewShnlichen Bildungsplasma. Es ist demnach klar, 
dass das Hyaloplasma, welches mittels der Strahlen sich in dem 
Centroplasma konzentrierte, eine physikalische und vielleicht auch 
chemische Umwandlung durchmacht und dieser Prozess dauert 
offenbar bis zur Anlage des neuen Tochtercentroplasmas, d.h. 
wahrend der ganzen Wachstumsperiode des Centroplasmas. 
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Erkl~trung der Abbi ldungen auf Taf. X I X ~ X X I V .  

S~imtliche Figuren beziehen sich, soweit keine besondere Bezeichnung 
beigefiigt ist, auf R h y n c h e 1 m i s 1 i m o s e 11 a. 
Fig. 1. Ein Teil der Peripherie eines frisch abgelegten Eies; w --- die peri- 

phere Alveolarschicht, x --~ dichte protoplasmatische Randschicht, 
d --~ Dotter. 

Fig. 2. Junges Ovarialei yon P o t a m o t h r i x  m o l d a v i e n s i s  Vejd. 
und Mr~z. 

. 

Fig. 3--8. Einwirkung der Spermatozoen auf die Eiperipherie bei Poly- 
spermie. An jeder Beriihrungsstelle entsteht ein Besamungskegel, 
der jedoch oft ganz rudimentiir bleibt Die Figg. 3m6 stellen die 
ersten Anf~nge der Quellung der Alveolarschicht und die ¥ertiefung 
der Randplasmaschicht infolge der Spermaeinbohrung in das 
Ei vor. Die Figg. 7 und 8 veranschaulichen die Bildung einer 
fliissigen Substanz innerhalb der Besamungskegel und die Ver- 
dickung der ~iusseren Alveolarschicht. 

Fig. 9- -10 .  Tellerf~rmige Besamu'ngskegel mit Spermafiiden. 
Fig. 11--13. SchliesslicheAusbildung der schlEtuchf~rmigen Besamungskegel 

mit der extremen Wucherung der Alveolarschicht. Das Sperma 
• hat bereits die Randplasmakappe durchgebrochen und ragt in den 

Dotter h i n e i n .  
Fig. 14 Querschnitt etwa dutch die Mitre eiues schlauchf~rmigen Be- 

samungskegels mi£ inneren kleinen und grossen Russeren Alveolen 
Fig. 15. Querschnitt durch das innere Ende des Kegels (dieselbe Schnitt- 

serie), die Endkappe, sowie das im Dotter freiliegende Sperma 
treffend. 

Fig. 16. Anormaler, rudiment~irer Besamungskegel, in welchem sich der 
Spermakopf frtlhzeitig vom Spermaschwanz getrennt und bereits 
zum kleinen Spermakern sich umgebildet hat. 

Fig. 17. Erste Reifungsspindel aus dem noch im Innern des ~Vurmes befind- 
lichen Eie. 

Fig. 18. Dieselbe zur Oberfl~iche emporgestiegen, kurz vor der Abschniirung 
tier ersteu Polzelle. 

Fig. 19. Zweite Reifungsspindel. Die erste Polzelle noch mit dem Ei zu- 
sammenh~ingend. 

Fig. 20. Die ausgestossene erste Polzelle und tonnenfSrmiger Kern 

Fig. 21. Die erste Strahlenbildung und Plasmaansammlung um den Sperma- 
kopf. Daneben ist noch ein T]berbleibsel (bk) des Befruchtungkegels 
sichtbar. 

:Fig. 22--23. Die erste Strahlenbilduug und Plasmaansammlung um den 
Spermakopf nach zwei hintereinander folgenden Schnitten. 

Fig. 24. Jugendliches Centroplasma mit dem Centriol und Spermakern inner- 
halb einer Scheide. 

.Fig. 25--27. Drei aufeinander folgende Schnitte eines ~ihnlichen Stadiums, 
wie das in der vorigen Figur dargestellte. 
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Fig. 28. Centrosph~re mit dem m~innlichen, maulbeerfi~rmigen Pronukleus 
(spk) in einer spindelfSrmigen t~iille (sd). pp --- deutliches Archi- 
plasma rings um das Centroplasma. 

Fig. 29-30. Ahnliche Stadien mit alveol~rem Centroplasma und peripherem 
Archiplasma. 

Fig. 31. Der erste Anfang des Aufblahens der das Centroplasma zusammen- 
setzenden Alveolen. Eine solche Centrosphiire ist schwer zu kon- 
servieren und es entstehen sehr leicht, wie in unserer Figur, 
Schrumpfungserscheinungen. 

Fig. 32. hnschnitt eines stark vergri~sserten Centroplasmas mit tier spindel- 
fi~rmigen Hiille (sd), in welcher tier Spermakern (spk) liegt. 

Fig. 33. Um die verdoppelten Centriolen innerhalb des Centroplasmas zeigt 
sich bereits eine neue deutliche Strahlung. sp ~ Pronukleus ~'. 
(Nicht ganz gut konserviertes Ei.) 

Fig. 34. Teil eines meridionalen Schnittes dutch die obere Halfte des Eies 
nach vollbrachter z~veiter Reifungsteilung (rp ~ Rest der Spindel). 
Der weibliche Pronukleus (ek) mit seinem ihm kometenschwanzartig 
anhiingenden Protoplasmahof bewegt sich gegen den ~ Pronukleus. 

Fig. 35. Annaherung der Pronuklei und weitere Entwicklung der achro- 
matischen Figur. rp. --- l~est der Priifungsspindel; ek ~ Eikern; 
spk ~ Spermakern; cp ~ :M:uttereentroplasma; ep' ~ Tochter- 
een~roplasma. (Dieselbe Vergri~ss. wie Fig. 34). 

Fig. 36. Geschlechtskerne mit den polaren Muttercentroplasmen (cp), in 
welchen die Tochtereentroplasmen (cp')sich anlegen. 

Fig. 37. Ein wenig jiingeres Stadium, in welchem die Geschlechtskerne noch 
selbstandig sind 

Fig. 38. Erste Furchungsspindel (normal). 
Fig. 39. Dieselbe, weiter entwickelt; rechts mit einer Centroplasma-Pro- 

tuberanz. Die friiheren l~IikrosomenknStchen auf der Peripherie der 
Centroplasmen haben sieh zur dichten Plasmastrahlung umgebildet. 
Figg. 38 und 39 sind bei viel schw~eheren VergrSsserungen ge- 
zeichnet als Fig. 36. 

Fig. 40. Ein wenig itlteres Stadium mit vergri~sserten Centroplasmen, die 
sieh zu machtigen Protuberanzen ausgebuchtet haben, an welche 
letzteren die Poled der Kernspindel inserieren. 

Fig. 41. Kernspindel mit ungleichartig gebildeten polaren Centroplasmen. 
Die miichtige rechtseitige Protuberanz des Centroplasma. Dieselbe 
Vergr~sserung wie z. B. die Fig. 36. 

Fig. 42. Alveol~re Struktur des Archiplasmas. 
Fig. 43. Eines der polaren Centroplasmen zur Zeit der gri~ssten Entfaltung, 

wobei die friihere Protuberanz zu einem schlanken Lappen aus- 
gezogen ist, in welchem der sich rekonstruierende Kern liegt. 
Innerhalb des Centroplasmas bilden sich neue Strahlen und inserieren 
direkt an das Centriol. Das periphere hrchiplasma besteht aus der 
dichteren inneren (umgebildete :Mikrosomenkni~tchen) und radiaren 
~usseren Schicht. 

Fig. 44. Erstes Stadium der Verdoppelung des Centriols, wobei sich die 
sogen. Centralspindel gebildet hat. 
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Fig. 45. 

Fig. 46. 
Fig. 47. 
Fig 48. 

Fig. 49. 

Fig. 50. 

Fig. 51. 

Fig. 52. 

Fig. 53. 

Fig. 54. 

Fig. 55. 

Furchungsspindel mit ungleich ausgebildeten Centroplasmen und 
deren Protuberanzen. 
_~hnliche Teilungsfigur. 
Fertige zweite Furchungsspindel (wird aus der Fig. 51 gebildet). 
Endphase der ersten Teilungsfigur. Die Centroplasmen mit den 
Archiplasmen noch vollkommen erhalten, die eigentliche Spindel iu 
Rfickbildung begriffen. Die aus Karyomeren bestehenden Kerne 
sind in die Centroplasmen eingedrungen. Um die Centriolen herum 
bildet sich ein neues, kleines Tochtercentroplasma. 
Etwas ~lteres Stadium, wo die Zweiteilung des Eies schon be- 
deutend vorgeschritten ist. Zweiteilung der Tochtercentrosph~ren 
innerhalb der alten schon umgeformten Centroplasmen. (Rechts ist 
nur eine H~lfte der Tochtertigur getroffen.) 
Volibrachte Teilung tier ersten Blastomeren. Zwischenk~rper deutlich 
sichtbar. Um die Centriolen herum entstehen neue Strahlungen. 
Die h~chste Entfaltung der Tochtercentrosph~ren in einem der 

beiden ersten Blastomeren, yon einem stark tingierten Archiplasma- 
mantel umgeben. Innerhalb eines jeden Centroplasmas liegt wieder 
ein bedeutend grosses Enkelcentroplasma mit schiiner Strahlung. 
Ahnliches Stadium wie das in Fig. 48 abgebildete, jedoch mit friih- 
zeitig geteilten Tochtercentrosph~ren (vergl. im Text Seite 526). 
Nut in dem unteren alten Centroplasma liegen beide neuen Centro- 
shi~ren zugleich in der Ebene des Schnittes. 
J~hnliche Figur wie die in Fig. 51 abgebildete, abet aus dem Stadium 
yon 4. Blastomeren im mittleren Querschnitt. 
Teil eines Schnittes derselben Serie wie Fig. 53, aber zwei Schnitte 
welter, mit dem innersten Enkelcentroplasma und aus dichtem 
Protoplasma bestehenden Tochtercentroplasma. 
Kernteilungsfigur in den grossen, dotterreichen Hypoblastzellen, den 
Figuren der e~sten Furchungsteilungen noch vollkommen ent~ 
sprechend. 

Fig. 56. Entstehungsweise der Enkelcentrosphiiren innerhalb des Mutter- 
centroplasmas in eine grossen l~Iesomer. 
Eine kleine Zelle des Telostichen. Das alte Centroplasma nut n0ch 
als ein heller Hof, in welchem sich die Tochter-, resp. Enkelcentro- 
plasmen gebildet haben, sichtbar. 

Fig. 58-60. Drei Stadien des Centroplasmen-Wachstums und deren sich 
Entfernen yore Kern in der Prop hase der Kernteilung. 

Fig. 61. Beginn der Herausbildung der Kernspindel, Schrumpfen desKernes. 
Fig. 62. Vier Zel[en eines Telostichen mit den in Bildung begriffenen Kern- 

teilungsfiguren. (b und c bilden direkte Fortsetzung der Fig. 6l.) 
Fig. 63. Spindelfigur in einem grosse n Mesomer. 
Fig. 64. Dieselbe kurz vor der Abschniirung einer Zelle des Meso- 

blaststreifens. 

Fig. 57. 


